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©ie SEReftyoben be3 #anbelgfriege3

ber Slttiierfen gegen ®enffd)lanb an ber

SBeftfüfte Sübamerifa^

93on

SUftefco Satrtn>iö

Sllba: „. .. 9^id>tö, mct>t^

3ft überfein, Straft unb 3ßiberftanb

'Serecbnet, alte Quellen, alle Gräfte

©e$ ßanbeS pünftlicb, angegeben; alle

9fta£imen, welche 311 befolgen, alle

93ünbniffe, tue su fd)Uefjen. <£>ev Sntttmrf

3ft teuflifd), abev n>abrt)aft — göttltd)."

§>on SarloS, 5. "211t, 8. auftritt.

®er gegen ©eutfcfytanb entfeffette ^öeltfrieg iff mofyt bie glänsenbffe

Örganifation jur Q3emid)tung eineö nnrtfcfyaftlicfyen ©egnerö gemefen, bie bie

^JBeltgefdncfyte gefetyen tyat. ^öäfjrenb auf bem QBeltfriegättyeater Don feinb=

Ucfyer 6eite bie benfbarfte &on§entration ber miutärifcfyen Gräfte geleitet

mürbe unb gegen bie beutfcfye 93et>ölferung ber erbarmung glofefte ^lu^--

t)ungerung^lrieg §ur <S)urcfyfüt)rung gelangte , fe^fe auf allen Äanbelsiplätjen

ber ^Jöett, gleicfyoiet ob in neutralen ober bem 93teloerbanbe angeljörenben

£änbem, ein 93ernicf;tunggfampf gegen ben beutfcfyen .foanbet unb gegen ben

einselnen beutfd)en Kaufmann ein, ber an RücfficfytiStofigfeit gegen ben

Steutfcfyen unb 9cid)tad)tung gegenüber ben neutraten Regierungen unb 3nter=

effen alleä in ben Schatten fteüt, tt>a£ je in Äanbelölriegen in ber ©efd)id)te ge-

leitet morben ift. (££ gibt feinen politifcfyen Terror, ber nur annäfyernb fo fttfte--

matifd) ausgebaut unb burcfygefüfyrt morben märe unb merben fönnte mie biefer

93ermd)tung3rrieg gegen ben beutfd)en QBettbem erber auf bem Qöeltmarlte.

'Jöilt man ben glän^enben Aufbau biefer Örganifation unferer "tfeinbe

fennen lernen, fo ift e£ smedmäfjiger, 9Bir!en unb QBirhtngen ber einseinen

^afjnatymen auf einem gefcfyloffenen ^eile be£ ^BeltljanbelggebieteS $u t>er--

folgen unb bau reibungölofe 3neinanbergreifen ber einseinen ^aftoren unb

Organe 5U betrachten, als eine fcfyematifd)e Sufammenflellung aller Mittel

unb Gräfte §u geben, beren fid) bie (fntente, in erfter Cinie Gingtanb, in ityrer

^olitü, in il)ren Äanbel^organifationen unb burd) ben (Sinflu^ il;rer fauf-

männifcfyen ©efellfdjaften unb (finjelperfonen bebient l;at. 9cad) biefer

9?id)tung fyxn ift ber 6übamerif~amartt befonbertf leftrreid), meil er ber mieb--

tigfte ^Beltmarft ift unb ber einzige, auf bem ein siemlid) ungefförteä arbeiten

i ©cuffcDe 9*unbfd>au. XLVI, 10.



<2Ufrebo iöartttng: ®ie 3ftetboben beg Jocmbelsfrteges

bcr Entente mögtid) mar. 3mar fjaben aud) bort bie 3apaner mit aller

(Energie ftd) einsuniften t>erfud)t ; aber fte ftörten mebr bie Greife ber (Entente

alä ber ©eutfd)en. 3tyre ftille ^ampfanfage richtete ftd) t>on Einfang an

nid)t gegen ben ©eutfcfyen, fonbern gegen bte ftarfen .öanbetgftaaten inner*

Ijalb beö greunbfcbaftöbunbeS ber (Entente felbfr. ©er Oftaftenmarft gibt

fein fo flareä 93ilb, meil bte (Entente, mit ^ttSnabme Norbameril'aS, t>on

Anfang an fo gut wie gänjlid) attggefcfyaltet mürbe, ^luf ber ^eftfüfte

6übamerita3, mo (Elnle ben erften ^lafj einnimmt unb burd) feine ©ampfer=

linien einen au^gebetynten unb merflid)en (Einflu§ ausübt, fyat bie Entente be--

fonbere ^nffrengungen mad)en muffen, meil fte e£ l)ier mit einem Staate $u

tun fyatte, ber ein ftarl ausgeprägte^ Selbftgefübt befitjt unb nie einen 3metfel

barüber getaffen l;at, eine ffrifte unb forrefte Neutralität auszuüben, fomeit

bie Gräfte be£ £anbe£ eS ^tieften, ©iefe er;rltd)en 93emüf)ungen barf ©eutfd)=

lattb (Er;ile nie üergeffen!

Nominell ift ber triebe ja nun gefd)loffen, unb man fönnte einmenben,

baf* eine ©arftetlung ber yjlafymfymm unferer geinbe gegen ben beutfd)en

ibanbel im Kriege ftar! post festum tarne, ©er politifd) fo ungefcfyulte

©eutfcfye überfielt unb mill in feinem ©ränge nad) 93erför;nung unb 3nter=

nationatität fo gern eS nid)t maln* f)aben, $>a% biefer „triebe" bod) nur ein

$rteg mit anberen Mitteln ift unb mir nur in eine §meite (Etappe biefeS

3Beltmtrtfd)aft3triege£ eingetreten finb. (Einige ber 9ftafmaf)tnen, bie feitenS

ber (Entente mäbrenb beS ^JÖaffenfriegeS jur %tmenbung gelangten, muffen

freilief) nun fallen getaffen merben ober fönnen nur nod) burd) biplomatifcfye

^Borftellungen (alias ©ror;itngen) ober Q3erabrebungen unter ber ibanb t>er=

fttd)t ober ausgeübt merben. ©er (Engtänber benft ntd)t fo romantifd) ober

d)riftlid) mie ber ©eutfd>e ; jebe 9vül)rfetig!ett ift bei it)m auSgefcf)loffen, menn

e3 um bte 3ntereffen feinet 93aterlanbe3 ober beS eigenen ©elbbeutetS ger;t.

Sd)on (Enbe 1918 machte ber (Englänber unb im %tfd)tu§ an xfyn ber gram
jofe gar fein ibefjl barauS, ba$ fte beabftd)tigten, ben 33ot)fott gegen ben

©eutfcfyen fort§ufe^en, aud) menn ber triebe gefd)loffen unb t>k gefefjlicfyen

Q5oö!ottbeftimmungen aufgehoben fein follten. Sd)on bamalS bitten fid) bte

feinbltd)en firmen verpflichtet, ibrerfeitS ben 93onfott auf eine längere Neir;e

Don 3al)ren fortzuführen unb burd) i)ol)e ^onoenttonatftrafen ftd) gegenfeitig

ju binben.

©iefe 3Billen3äu£eruttgen finb bei ber 3äl)ig^eit unferer getnbe burd)auS

ernft §u nehmen, unb tljre Nüdmirtungen auf bte Neutralen bürfen nid)t

unterfd)äf$t merben. 3u lange fyat ber ©ruef uuferer geinbe aud) auf ben

Neutralen gelaffet; mef;r als bem ©urd)fcl)nittSbeutfd)en fyat ftct> i^nen ber

(Ernft unb bie Überzeugung t>on ber (Energie unb bem rüdfid)tSlofen 9ftad)t=

millen unferer geinbe eingeprägt. Sie miffen, ba$ ber $lngelfad)fe nid)t

rebet, fonbern fjanbelt.

QBäbrenb man in ©eutfcfylanb nod) gar nid)t baran backte, bem (Englänber

irgenbmelcfye 6d)mierig!eiten 51t bereiten, begann (Englanb ben 2ötrtfd)aft3--



ber "SlKüerfen gegen <Seutfd)lcmb an t>ev QSteftfüfte ©übatncrifag

frieg mit bem am 5. $luguft 1914 J
) erlaffenen 3abtung3oerbot. 9Ktt biefem

Schritte führte Snglanb einen Scl)lag gegen bk beutfcfyen 3ntereffen, ber t>on

mefentlid) einfd)neibenberer 93ebetttung mar als bie gleichartigen 3ablung3=

»erbote an anberen °piä$en ber QBelt. Denn ber ganze beutfd)e Äanbel

^f)i(eö tyängt auf ba$ innigfte mit bem Satpetergefd)äfte zufammen, baö ber

beutfcfyen Segelfd)iffal;rt unb einer 9\eil;e t>on ©ampferlimen bie £eben£=

bebingungen gab unb fomit 5)eutfd)lanb3 Stellung auf bem meftlidjen §ei(e

be3 SübamertfamarfteS erft ermöglichte. Salpeter ift ber rubenbe °Pol für

ben ioanbet an ber QBeftfüfte, ber aud) inbireft ber beutfd)en Sd)iffabrt an

ber Öfrfüfte einen n>efentlid)en Aalt gab. <2)ie näd)fte "Jolge be3 3ablungg--

t>erbote3 mar, i>a$ bie »on ben beutfd)en Käufern auf £onbon gezogenen
(

2öed)fel, bie in erfter Ciuie für 9\ed)nung Hamburger Käufer gegen Salpeter*

labungen auSgeffellt maren, nid)t mebr akzeptiert rourben unb bafjer zurücf-

famen. ©er Umfang biefer finanziellen $ran3aftionen mar bebeutenber, al$

e$ auf ben erften 3Micf erfcfyeint, i>a oon Hamburg auö ein ^eil ber ^er*

fd)iffungen mieber nad) anberen £änbern, nid)t zum minbeften nad) (fnglanb,

geleitet mürben. *2lu3 biefem ©runbe fann man bie Augfubr üon di)\k nad)

©eutfcblanb im 3abre 1913 auf 252000000 9J?arf t>eranfd)lagen, obmobl bie

amtliche d)ilenifd)e Statifttf nur 84000000 °Pefo^ ©otb §u 18 d gleich,

126000000 9ftarf ergibt, S)ie (finfubr au3 ©eutferlaub im gleichen 3al)re

betrug 81000000 °Pefo3 ©olb §u 18 d gleid) 121500000 9Xarf.

<2)ie gefd)ilberte 9ftafjnal)me ber bamalS nod) ol;ne 9?orbamerifa3 offtsielle

ioilfe arbeitenben Entente i?ermod)te junädjft il)re üolle QäMrftmg nid)t ju

zeitigen. 9"i"od) beftanb ja für ©eutfd)tanb bie Q3erbinbung über 9iem--7}otf,

fo bafj r)tnficr)tltc^ ber
<

2Öed)fel eine llmftellung möglid) mar, bk e£ ben

^luSftetlern in 93alparaifo ermögtid)te, ir>re
<

2öed)fel in 9iem--^or? unter*

Zubringen. Sollte alfo ber beutfd)e ioanbet auf bem Sübameri!amar!te

reftloS auSgefcfyaltet merben, fo muf3te ber Qving burd) (Eintritt 9?orbamerita6

in ben ^rieg gefd)lofjen merben. (fngtanbö &rieg£*)orbereitungen gegen

©eutfd)lanb mären feine fcollftänbigen gemefen, menn e3 nid)t längft ber

Äilfe unb c
Partnerfd)aft 9?orbamerifa3 , fomie be3 oon ben ameritanifcfyen

Stal)l-- unb (Sifenmagnaten abhängigen ^Bilfon, oerfid)ert gemefen märe,

©iefer, meit entfernt, i>a$ £id)t eineö „zmeiten Sterneä üon 33etblel)em" au$=

ftrablen zu mollen, zu bem ifcn bk beutfd)e Diplomatie in tttpifd)er 5?urz=

ftcfytigfeit unb bie beutfd)e Demokratie in einfältigem 5?inberglauben erhoben,

martete nur auf ben rid)tigen Moment, mo er ztoecfmäjjig unb mit Vorteil alö

ÄoffnungSftem ben Alliierten in ber©un!elbeit i|)rer ^öebrängniä kud)Un !onnte.

€ö ift d)arafteriftifd> für $>a$ 9Dcif3trauen ber angelfäd)fifd)en Vettern

untereinanber, ba$, menn fie aud) bie $lbfid)t b^^en, ©eutfd)tanb gemeinfam

ZU plagen, fie t>or(id)töl;alber in ber grunblegenben Organifation biefeg 93er=

nicr;tung0!ampfeö boc^ getrennt oorgingen, um fid) nid)t ber 9ftögtid)feit felb--

ftänbigen Abftoppenö unb freier (£ntfd)liefwngen zu begeben, menn bie eigenen

J
) Q3etfO)ärft burd) bie ^rollamation oom 9. September 1914.

3



Sllfrebo Sbartmig: ®ie 'SKef&oben be£ öanbelgfriegcg

ioanbeteintereffen eS einmal erforbern fotlten. ^ie mettau£fd)auenb 9?orb=

amerifa t;ier gebanbett fyat, geigt bie iöattung be$ norbameritantfd)en &on=

greffeä in ber ^riebenSfrage, bie ben Güntentebrübern gegenüber gar fein £ebl

barauS mad)t, bafj man unter llmftänben mit <S)eutfct)(anb fid) auf einem ^ege
treffen mitl, ber abfeitä bon ber .foeerffrafje get)t, bie ber 6abi3mu3 ^ranrreid)^

unb bie bolitifcfye Verlegenheit (Sngtanbö manbeln motten ober muffen.

%n 15. 3uni 1917 erliefen bie 9?orbamerifaner ben „Espionage Act u

t

burd) ben ber (fjbort geregelt mürbe. 0iefem „Espionage Act" unterlagen

faft atte (f^bortmaren l;infid)tticr) ber Einholung einer £i§en§, bei beren Er-

teilung eine genaue Prüfung ber ^erfönlicfyfeit beö Käufers* erfolgte, ©iefe

erffredte fid) nicr)t nur auf ben erffen Käufer, fonbern bertangte bereite eine

Darlegung beS 2öegeS, ben bie 3öare ge|)en follte, unb ber etmaigen 9Jttttel3=

berfonen, bis bie 2öare in bie ioänbe ber &onfumenten gelangen mürbe. 0er
3mecf biefer inquifitorifcfyen Prüfung mar, ben enbguttigen Käufer feft^uffetlen,

um jebe Schiebung, jebe inbirefte Unterftütjung ober 93enufjung beutfd)en

ÄanbelS ober beutfcfyer 3tt>ifd)en^)anb $u berfcinbern. ^ebenfalls erreichten eg

bie 91merifaner mit biefem cfyifanöfen Vorgehen, bafj bie Gcfymierigfeiten für

ilmfätje in ameriranifcfyen ober über ^merifa gebenben <2öaren noct) gröfjer

mürben at£ btx ber engltfcfyen ibanb^abung, unb ba$ t*k ^Ibfcfyrectung nocfy

ftär!ere 3Birftmgen geitigte.

©iefem „Espionage Act" folgte im 6ebtember beS gleichen Sa^reS bie

„Trading with the enemy Bill"
1

).

3)ie ioanblmbung unb ber Ausbau biefer 9}}afmatjmen fanben iftre teitenbe

3entratftette im ameritamfd)en ©enerattonfutate §u 93atparaifo, beffen fauf=

männifd), tecfmifd) unb mirtfd)aft£botitifcr; gefd)utte Beamte — obne Be-

fähigung jum 9ftd)teramte ober fjö^eren BermattungSbienjfe! — bireft mit

ber ameriranifdjen &aufmannfct)aft in Q3erbinbung ftanben unb fomit in ge=

meinfamen berfönlicfyen Q3ert;anbtungen unb obne „Q3erfügung6betrieb" auS

ber ^rarjS unb ber jeweiligen Sage t)erauö bk (5d)täge borbereiteten, bie ben

beutfcfyen JDanbet fo fd>mer trafen, meit fie eben ber Arbeit bon Scannern

ber °PrariS entfprangen.

<£)ie Snglänber ibrerfeitS legten ebenfalls bie Äanb^abung ber erforber--

lidjen 9)iafsnabmen in bk Äänbe ityreS (SeneralfonfutateS in Q3albaraifo, fo--

mie it)rer überall im £anbe berteilten befolbeten ober et)renamttid)en 5?onfuln.

Obmotjt fd)on in "JriebenSseit ber englifd?e ^onfularbienft in borbitbticb,er

QBeife geregelt unb geleitet uni> mit bem ^eitblid be$ (£ng(änberS auf i>a$

reichte auSgeftattet mar, ernannte (fngtanb nun aufterbem nod) faufmännifcfye

Tnjefonfutn ad hoc, benen ganj befonbere ^Barenjmeige 5ur Beobachtung

jugemiefen maren, unb bie aud) bie Aufgabe Ratten, in itn*em amtlichen

Gbaratter mit ben neutraten firmen §u ber^anbeln unb beaufftd)tigenb mit

ilmen in Q3erbinbung §u treten. 6o gab eS §um 93eifpiet einen 93i5e?onfut

]

) 9^id)t s« öerwe^fetn mit bem gleidmamigen ©efe$, t>a$ am 18. 6ebtember 1914

in ßrtötonb in .^raft trat unb bie 3n>ang3t>em>altung worfab.



ber QlUiterten gegen ©euffdjfonb an ber QOßeftfüfte SübamerifaS

„for Yute-goods" unb Spesialfonfutn für anbere 2Barengattungen. Unb eß

ift Har, bafi tiefe Beamten fid) über ben Joanbetöcfyaratter ber il)rer Kontrolle

5ttgewiefenen Söaren fid) nid)t erft burd) ein $on»erfation3lertfon bie erffe Auf-

klärung §u üerfcfyaffen brauchten, ©er Angelfacfyfe würbe tränen lad)en, wenn

man if)tn §umuten würbe, 511m Kommiffar für ^ifd^mport unb ^tfd^ermertung

ober &ol)lenüerwertung einen 9vegierungSaffeffor 51t ernennen. Sold)e 9ftafj=

nahmen fyat er fd)munjelnb ben ^einben gegönnt, bk er üemicfyten wollte.

Abgefeljen üon biefen felbftänbigen ©runborganifationen fyat ein gemein*

fameä arbeiten ber Alliierten, an ber Spitje (Englanb unb 9?orbamerita,

ffattgefunben, baß ftd) sunäcfyft baburd) fenn$eid)nete, bafj bie uon ben ge=

nannten Konfuln geleiteten Aufgaben unb arbeiten nad) aufjen fyin nid)t

mein* alß baß QSer! ber offiziellen 9\egierung£x>ertreter in bie (Erfd)einung

traten, fonbern unter ber neutralen ^irma „Comite de los Aüados" eine

unoerfänglid)e Auftenfeite erhielten, (iß war bieä alfo feine offizielle Körper*

fdjaft mebr, fonbern eine „faufmännifcfye Bereinigung", bie tyauptfäd)lid) aaß

Angehörigen ber englifcfyen, fran$öfifd)en unb italienifcfyen Kolonie gebilbet

war. SHefe nad) aufjen bin in bie (Erfcfyeimmg tretenbe 3ntereffengemeinfd)aft

blieb aber in engfter ^ü^Iung mit bem britifcfyen ©eneralfonfulat unb ber

englifdjen, franjöjtfdjen unb italienifdjen ibanbeläfammer in Q3alparaifo. §)ie

(£inbeitlid)feit beß 93orgel)en$ in ben übrigen wicfytigften ibanbel^ftäbten beß

£anbeö würbe burd) Q3ilbung »on totalen „Committees" gewäljrleiftet, bk
i^re (Erfahrungen unb 93erid)te an baß englifcfye ©eneralfonfulat nad) Q3al=

paraifo mitteilten, baß bann baß gefamte Material an bie ©efanbtfcfyaft nad)

Santiago weitergab. 93on bort auß würben bann alle zweckmäßigen Q3or--

fd)läge nad) Bonbon, ber 3entrale aller antibeutfdjen 9Jcafjna|)men , geleitet

unb bort im „Foreign Office" »erarbeitet.

Äl>nlid)e Organifationen Ratten fid) bie ^ranjofen, 3taliener unb 3ugo=

flawen gefd)affen; jebod) war beren Selbflänbigteit infofern eine unter*

georbnete unb befcfyränfte, alß fie fid) bem englifd)en Stiftern unterorbneten,

ii)re Reibungen via „Comite" an baß englifcfye ©eneratfonfulat begielnmgg*

Weife bie englifd)e ©efanbtfd)aft weitergaben unb fomit de facto legten

(EnbeS ifyxe Reifungen »on (Engtanb empfingen.

3)ie Krönung fanb bie angetfäd)ftfd)e Q3ernid)tung3organifation in bem

„£iftenft)ftem", baß oon (Englanb erfonnen, üon ben übrigen Staaten jentrali--

fierenb aufgenommen würbe. <3J?an \)at in <£>eutfd){anb im allgemeinen immer

nur üon „fdjwarzen" Giften gehört unb gefprod)en unb war fomit zur Anficht

gelangt, ba% eß für unfere •Jeinbe nur „unbehelligte" Rinnen unb fold)e gab,

bie auf ber fd)Warjen £ifte ffanben. Qaß englifdje Softem war aber weit

feiner ausgeklügelt unb erlaubte eine Kombination, bk fpinnennetjartig alle

feinblicfyen wie neutralen firmen unb (Ein§elperfonen erfaßte. (Snglanb er=

lief? bie erfte „fd)War§e" Cifte *), bie mafcgebenb für bie anberen würbe, unb an

]

) ®ie „London Gazette" üom 29. Februar 1916 öerö ffentließe bie vermutlich erfte

jufammenfaffenbe fd)rcaräe £ifte, ber im "Sesember eine anleite Qluögabe folgte.
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bie im allgemeinen anfd)tiefjenb Norbamertfa am 13. September 1917 feine erffe

Lifte »eröffentlid)te. Auf biefen angelfäcfyftfcfyen fcfymarjen ßiffen ffanben 5unäd)ff

fämtltd^e beutfcfyen Q3anfen, bie oier beutfd>en Salpefergefetlfcfyaften, Sd)iffaln*t$--

unb 93erftd)erung3firmen, foroic ber gefamte beutfcfye ©rof^anbel unb ber über=

miegenbe §eil beS &leint;anbet3, mobei anä) bte Apotf>eren nid)t auSgefd)loffen

mürben, gür bie Entente mar e£ abfotut gfeid^gültig, ob beutfcfye ober cf)ile--

nifd)e Angehörige ober fonffige Neutrale fjierburd) getroffen mürben. (fbenfo

rütffid)tSloS unb otme Anfet)en ber Staatsangehörigkeit mürben (Sinjelperfonen,

bie 93esie|)ungen ju fdjmarjttffigen firmen ober ^erfonen unterhielten ober

ityre tarnen als ©edabreffen hergegeben Ratten, auf bie fd>marse Lifte gefetjt.

Sollte eine finita ober Sinjetperfon Streichung bon biefer Lifte erlangen,

fo mußte fte ftcf; einfad) i^rer Setbftänbigreit unb £anbetSfreif)eit begeben

unb ben Ganoffagang inS 95ureau beS „Comite" antreten. 3unäd)ft mürbe

feitenS biefeS „Comite de los Aliados" bie fdjrtftticfye Verpflichtung i>er=

langt, alle QSejietnmgen, bireft ober inbirett, gefcfyäftticfyer ober perfönlicfyer

Natur §u Angehörigen ber 3enfralmäc^fe abzubrechen unb in 3u?unft §u

unterlaffen; ferner mürbe ber beitritt zum „Comite" mit einer 3atyreSquote

bon 200 °PefoS geforbert unb ben neuen 93tttgtiebem ber 3tt>ang auferlegt,

ftct> allen Anorbnungen beS „Comite" bebingungSloS zu fügen. 3)ie 93er"

nicfytung ber Setbftänbigfeit biefer firmen ober ^erfonen ging fomeit, i>a%

fie f\d) eine ^üfung it^rer 93üd>er unb 9^eoiftonen ju jeber 3eit gefallen

laffen mußten, ©aburcb, mar eS möglich, alle Beziehungen ufm. in (frfa^rung

ZU bringen, bie ben beutfdjen Äanbel mit ben firmen beS LanbeS oerbanben.

Joinficfyttid) ber Lieferanten aud) in ©eutfcfylanb, ber greife unb aller fonftigen

Abmad)ungen gab eS nun feine ©e^eimniffe mein*. Äanbmerfer unb Arbeiter,

gleicfmiel meiner Nationalität, bie für 0eutfd)e tätig maren, !amen ebenfalls auf

bie Lifte unb burffen auf 93efd)äftigung feitenS ber Alliierten nid)t mefjr rechnen.

3fcre mid)fige Q3eroollftänbigung fanben bie fcfymarjen Liften burd) bie oom
„Comite" herausgegebene, aber geheimgehaltene „Prohibitive List" ober

„graue Lifte". 5)ie Güjiffenz biefer Liften ift in ©eutfcfylanb fo gut mie unbekannt

geblieben. Auf biefe mürben alle ^erfonen ober firmen gefegt, bie junäc^ff

nur oerbäd)tig maren; eine ^roftriptionStiffe, bie aber mit ziemlicher Neget-

mäßigfeit für bie Opfer ben Übergang zur Notierung auf ber „fcfymarzen" Lifte

bebeufete. Aud) bon biefer Lifte mar eine Streichung nur unter ben gleichen

93ebingnngen möglid), mie fie bon ber Löfcfyung auS ben fcfymarzen Liften galten.

Snblid) gab eS nod) eine „metfje 2i)te", bie biejenigen Namen enthielt,

mit benen eine ©efd)äftS»erbinbung geftaffet, bie alfo als abfotut tjafenrein

anerkannt maren. ©iefe Lifte umfaßte ebenfalls nid)t nur bie ^aufleute ober

Äanbelfreibenben im engeren Sinne, fonbern aud) bie 3ollagenten, QSefttjer

öon Leichtern, Malier, 93erfd)iffungSagenten ufm. 9Ran tonnte fagen, t>a$

alle Namen, bie nid)t auf ber „meinen" Lifte ftanben, bopfottiert maren.

©ie güln-ung unb Q3erbotlftänbigung biefer Liften, bie ^ßirlfamfeit biefeS

ganzen SbftemS erforberten naturgemäß ein ebenfo umfangreiches mie ffrupel-
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lofeg unb aud) jmetbeutigeS Spionagemefen, t>a$ fid) aud) auf alle neutralen

^erfonen erftredte, bie irgenbmeld)e freunbfcfyaftlicfye, menn aud) nur pribate

93e5tel)ungen §u §)eutfd)en unterhielten ober mit einem Angehörigen ber öer-

femten Nation nod) auf ©rüfrfujj ftanben. (Einer gemiffen ^8eobad)tung

unterftanben naturgemäß aud) alle, bie mit firmen ober beuten ber grauen

£iften »erregten, ©enaue Kontrolle mürbe jum 93etfptet barüber geführt,

mer beutfcfye 2öol)ttätigfeit3borftellungen befttd)te. 3nfolge biefeö ©rudeö

ber Alliierten meigerten ftd) bie 93efi^er Don £|>eatern, il;re ßofate für beutfd)e

$f>eaterborfteUungen, Vorträge ober Vorführungen bon £id)tbilbern jur 93er-

fügung ju [teilen. Sogar S^ünffler, bie fiel) in ben ©teuft fold)er 2öo!)ltätig-

feitöfeffc geftellt Ratten, mürben mit Sd)ifanen aller Art »erfolgt. 60 ber-

meigerte man 511m 33eifpiel einem neutraten i^ünftter bd einer engttfcfyett

<2)ampferlinie baä 93illett nad) bem neutralen Auötanbe!

<£)aft biefe Spionage baju führte, fid) an jebent Äonturrenten ju räcfyen, für

jebe pribate ober gefd)äftlid)e Unbill ober berbiente 3ured)tmeifung auS früherer

ober neuerer 3eit erfennttid) ju zeigen, tft felbftberftänblid). 3n eine objeftibe

Prüfung nad) biefer Seite l)in mürbe natürlich nict>t eingetreten; traf bod)

ber Sd)abe nie bie ©emetyten be£ Angelfad)fentumg, ber 93ölt>r, bie für bie

gretyeit unb bie 3Ba|>rung ber 9ftenfd)enred)te in ben 51'ampf gebogen maren

!

^eben biefer Spionage bem geinbe unb ben Neutralen gegenüber l)errfd)te

fcfyarfe gegenfeittge Kontrolle unter ben Angelfadjfen felbft fomie aud) fonftigen

Angehörigen ber (Entente, bie bor 93o^!ott unb 93erbäd)tigungen ebenfomenig

§urüdfcf>retfte. Aud) ^ter mürbe mit allen Mitteln gekämpft, unb ben Träumern

üon einer 93erfölmung mit (Englanb müßten ber ^iefftanb unb bie Sßut bie

Augen öffnen, mit benen man jeben Angehörigen ber angelfäd)ftfd)en 9vaffe

»erfolgte, ber au$ irgenbmelcfyem ©runbe fid) nod) eine Spur bon anftänbig

ober gerecht benfenbem 2Befen gegenüber ©eutfcfyen bema^rt fyatti. (Em

93eifpiel mag zur 3Uuftration i)kv angeführt merben: 93ei einer beftimmten

(Gelegenheit mürbe feitenö einiger 9ftitgtieber ber englifcfyen Kolonie Val-

paraiso, bie ftd) burefy i^ren §>eutfcfyen£afc bon Anfang an |)erborgetan

Ratten unb fpäter aud) beborsugte 9\ollen in bem „Comite de los Aliados
1 -

fpielten, ein ^amp^tet herausgegeben, ba$ ftd) fpejiell gegen einen anbern

(Englänber richtete, ber bamatS feine beutfcfyen 93esietyungen nod) nid)t auf-

gegeben fcatte. (E$ W§ am Sd)luffe biefer Sd)tnäl)fcf>rift, bafj fid) bie Her-

ausgeber ben AuSfprud) be£ auftralifcfyen ^emierminifterS £ugl)e$ ju eigen

machten, ber folgenbermaßen lautete: „The task which the people of the

Empire have set themselves is the exstirpation — root and branch and

seed — of German control and influence in British commerce, industry

and social surroundings." <2)ie 93erfaffer bekannten fid) gleichzeitig ju

bem 9Xotto ber „British Empire Union", bie am 1. April 1915 gebilbet
1
)

mürbe, unb t>aä nad)ffe|)enben Söorttaut i)atU: „The development of Trade

') SHefe Union übernahm bie gleichartigen unb äbnticben frü&eren 33eftref>ungen n>ie

bie „Anti-German Union".
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and Commerce with the Empire and with our allies, and the elimination

of German influence from our political, financial and social life."

Qiefe jur Q3emid)tung be3 beutfcfyen &anbel£ in3 Ceben gerufene Organa

fation mar fo einfach, bafy fte nad) beutfd)er
<

2luffaffung ifjren 3mecf nie ^äfte

erreichen fbnnen. c2öir muffen unS baran erinnern, mie man in manchen

beutfcfyen Greifen, befonberg in ben ber Regierung naljefte^enben unb einem

^eil ber metyr linfä orienfierfen tyxefte, gerabeju fro^lodte unb ben balbigen

(£rfd)öpfunggäuftanb (fnglanbö oorau3fel>en su fömten glaubte, meil e3 bem

(fnglänber anfcfyeinenb nid)t möglich mar, bie Örganifation ber bcutfd)en

KriegSgefellfdjaften unb befonberS ber „3- €• ®." nad)suat)men. 9Kan ^ielt

ben (£nglänber nid)t für fäfjig, ftcr> ju biefer Äö^e mirtfd)aftlid)en ^öeitblideS

unb ^affunggüermögenä auffcfymingen ju können. 3n biefer ^uffaffung lag

ein Gtücf: i>eut\d)m 6d)ulmeiftertum3 unb bureaufratifcfyer Übergebung, bie

fern oon jeber mirflicfyen Kenntnis be£ ^Birtfcfyaftälebend unb befonberä ber

auätänbifcfyen Q33irtfc^aft unb 93ötferpföd)ologie maren. 3e fomplijierter unb

fcfymerfälliger ber Apparat, je mefyr Beamte, je umfangreicher bie 9?äumlid)=

feiten, je mel;r (figenbröbelet bei jeber 9\egierungg%Örganifation" maren, beffo

me^r Vertrauen »erlangte man ftaatlicfyerfeitS i>om Äanbel unb Bürger ju

biefen 3tr>angggebilben. (Snglanb atymte bie bielen iounberte i>on beutfcfyen

KriegSöermaltung^gefellfcfyaffett einfach beSmegen nicfyt nad), meit e£ fofort

gefe^en Ijatte, ba$ ilnn in biefen ein mächtiger ^einb ber beutfcfyen QDöirtfct>aft

unb ein BerärgerungSfaftor beö beutfcfyen BoKeS ermud)3 unb fomit inbireft

ein Äelfer (fnglanbg, auf beffen SBirfungen mir nid)t nur ba3 6infen ber

öffentlichen 9ftoral, fonbern aud) jum großen $eil ben 3ufammenbrucf; ber

beutfd)en
<

2öirtfct>aft ju fefjen l>aben.

5)iefe (£infad)^)eit, Bemeglicfytat unb Konzentration ber englifcfyen 93er--

nid)tung6organifation erlaubten, aud) an ber ^öefttuffe GübameritaS 6d)läge

§u führen, bie auf allen ©ebieten gerabe^u fataffropl)al gemirft l)aben, mie

bie Beleuchtung ber folgen unb 9?ücfmirtungen auf tie einzelnen beutfcfyen

unb nid)tbeutfd)feinblid)en neutralen 5banbel3§meige zeigen mag.

Qtä galt §unäd)ft, ben Transport beutfcfyer 9öaren ju unterbinben, um auf

biefe QBeife bie borl;anbenen Säger fid) balb erfd)öpfen §u laffen unb eine

meitere Verteilung über ba3 £anb 51t berfnnbern. 9Bie im ©rofeen, fo mufjte

aud) im Kleinen gleichzeitig Unterbinbung ber 3ufu^)r unb Blodabe geübt

merben, moburd) jebeä Warenlager fontro liierbar mürbe. <5)ie Gcfyiffa&rt

für ben §)eutfd)en unb bie beutfcfyen 2Baren mufjte au$gefd)altet merben. ©atyer

mürbe zunäd>ft als ^affagier nad) bem $lu£lanbe nur jugelaffen, mer einen

^aft mit bem Bifum beS eng(ifd)en ober amerifanifcfyen KonfulS üormeifen

fonnte. 93iömeilen mürbe aud) t>aä Q3ifum beiber Konfuln »erlangt, moburd)

boppelte Kontrolle ermöglid)t mürbe, ^luf bie cb/ ilenifd)en 9^eebereien mürbe

ein fold)er ©rucf ausgeübt, ba$ biefe °paffagiere oon einem d)ilenifc^en Äafen
jum anbern nur bann juüefjen, menn bie Betreftenben einen alliierten ober

neutralen 9iamen trugen. 'Seutfc^e mürben überhaupt nid)t jugelaffen unb

8
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Chilenen mit beutfcfyen tarnen nur bann, menn fte eine 93efd)einigung barüber

beibringen konnten, bafj fie d)ilentfd)e Staatsangehörige roaren. Aber aud)

bann nod) erfolgte eine unterfcfyieblicfye 93eb;anblung nad) bem ©afunt be£

(ErroerbeS ber auSlänbifcfyen Staatsangehörigkeit.

QBontöglid) nod) größere Schmierig feiten würben ber Labung bereitet.

Cabung üon <S>eutfd)en nad) bem AuSlanbe mürbe tton feiner 9?eeberei an=

genommen, felbft üon fold)en ©eutfdjen nid)t, i>k nid)t auf ber fdjmarjen Gifte

ftanben. (Einige d)ilenifd)e 9^eebereien gingen fogar fo meit, ba$ fie felbft

^aren v>on einem jum onbern d)ilenifd)en Äafen nur julieften, menn fomol)!

ber (Einfcfyiffer roie ber Geflimmer ber meinen Gifte angebörten. ^Olit biefer

33eftimmung mar bie gröfttmöglid)fte Chance geboten, ntd)tö burd)3ulaffen,

tt>a$ ben Alliierten nid)t genel;m mar.

3ftan mufj jur (£f)xe ber Chilenen fagen, baf^ fie nur ungern biefem ©ruefe

nad)gaben, ber aud) babnrd) fict> erflärt, bafj ein großer Seil ber Aftien

d)ilenifd)er Sd)iffab;rtSunternel)mungen fiel) in engltfd)en Äänben befinbet.

93iSmetlen »erfud)ten bie d)ilenifd)en ©efeUfd>aften, irgenbeine SD^afdje ju

finben, um fid> bem engtifcfyen Spange 51t entjietyen, ber bem d)ilentfd)en

Selbftbemufjtfein unb Stolpe fo »iel 93erlet}enbe£ unb Q3eleibigenbe3 bot.

60 richtete fid) jum 93eifpiel bie größte d)ilenifd)e ©ampferltnie, bie „Com-
paiiia Sudamericana de Vapores", bis (Enbe 1918 unb ttermutltd) aud) über

biefen 3eitpunft I)inauS nur nad) ber amerifanifdjen fd)mar5en Gifte unb nafym

fomit aud) Gabung für firmen an, bie nicfyt auf biefer Gifte ftanben, ofme

aber $u »erlangen, t>a$ fte bann menigftenS auf ber meinen Gifte oerjeiebnet

maren. $rofj biefer Haltung mar irgenbeine ©ernähr für glatte Abmietung

ber <5rad)t unb richtige Übergabe an ben Empfänger nid)t gegeben, ©enn
fpäter meigerten fid) bann bie Agenten ber <S)ampfergefellfd)aft im AnfunftS--

fyafen, bk faft au3fd)lief}lid) Angelfacbfen ftnb, bie Gabung an ben Abreffaten

abzuliefern, ©iefen blieb bann nur ber ^rojefjmeg übrig, ber ebenfo mie bei

uns im allgemeinen nur tf)eorettfd)en ^Bert f)at ; benn sunäd)ft entftanben nur

Soften unb Q3eräögerungen, unb bie QBare »erbarb. Einige beutfd)--d)i(enifd)e

9?eeber fetjte man unter 9?id)tad)tung aller Neutralität auf bie fdjmar^e Gifte,

biö fte gefügig mürben unb fid) untermarfen, i>a fie oon ber geringen beutfcfyen

^racfyt bod) nid)t befteben fonnten. So i\t eS benn erreid)t morben, ba$ frei-

mütig ober gelungen alle auSlänbtfd)en 9\eebereien ityre ^onnoffemente mit

einer ^laufet folgenben 3ut)alteS tterfeben ^aben: „(£S ift vereinbart, bafs i>k

(fntlöfcfyung unb Auflieferung ber 3öare ber (Ermächtigung beS itonfular-

t>ertreterS ber Q3ereinigten Staaten (besiebungSmeife (Großbritanniens) unter=

morfen mirb. ©er Kapitän ober ber Agent beS ©ampferS muß bie 3nftruftion

beS StonfulS befolgen. Mangels folcfyer Reifung fann ber Kapitän ober

Agent beS ©ampferS bie Söare bem 5\!onfulatSt>ertreter in Q3ermabrfam über--

geben, fte für 9ved)nung, men eö angebt, entlöfd)en unb lagern laffen ober fte

nad) einem anbern Äafen im belieben ber 9\eeber überführen, ©er Kapitän

ober Agent fann ebenfalls bie QBare jum (Einfd)iffung$bafen mit bemfelben
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ober einem anbern ©ampfer jurücfbeförbern, aüeä auf 9?iftfo unb für 9^ed)nung

be£ Q3erfd)iffer3 ober (EmpfängerS, unb ber 9\eeber wirb in biefem ^aüe üon

jeber 93eranfmortlid)feit für bie 2Bare befreit, ©ie $rad)t unb alle hoffen

für irgenbwelcbe (Eftraleiffung gef>en für 9?ed)nung be£ Q3erfd)ifferS ober

(Empfängers, unb bie £abung fann als Sid)erf)eit bafür surüdbeljalten werben."

9Ber gewobnf iff, bie ^EBelt nur t>om Sfanbpunffe beS 93erwaltungSjuriften,

BölferbünblerS ober mit bem weltwirffcbafflicben Scfyarfblicfe beS Auswärtigen

AmfeS an^ufeben, mirb in biefen Beffimmungen entmeber menig BelaffenbeS

ober nod) meniger 93erfänglid)eS finben. (ES ^»anbett fid) ja nur um eine

„5^ann"--93eftimmüng; unb bann müßten bod) erft Bcweife, gan§ befonberS für

bie &öl;e unb Berechtigung ber „(Eytraleiffungen", angetreten werben, wobei

man §unäd)ff einmal §u entfd)eiben f)ätte, mer bie BeweiSlaff §u tragen fyatl

<2)ie üorfte^enbe 5?laufel iff ein glänjenbeS 95eiftnet für ben englifd)en

dant. Sie wiberfprid)t aber bem d)ilenifd)en ©efefj. (Einzelne Empfänger

l;aben ba^)er aud) bie d)ilenifd)en ©erid)fe angerufen, unb in erffer 3nffan§

mürbe aud) in einem ^yalle entfd)ieben, ba$ bie 5^lanfel ungefefjlid) fei unb

bafyev aud) in (Efnle feine ©ülfigfeif fyabe. ^raftifd) iff für ben beutfcfyen

3ntereffenten bamit natürlid) nid)tS meifer gewonnen, als ba$ er bk $reube

bat, einen unparfeiifd)en unb ef)rtid)en 9ftd)ter gefunben §u baben. <S>aS ilr=

teil iff eben nid)t oollffredbar, aud) wenn eS tnjwifd)en burd) i>k Ober*

inffanjen beffätigf fein follte.

©aS S^ontroUföffem erftredt fid) aber aud) auf orbnungSmäfjig auSgeffellte

^onnoffemente. £aut ©efef} mu§ ber (Empfänger t>on ^aren auS bem AuS-
lanbe bei ber Berjollung baS Q3ifum ber 9?eeberet auf bem 9DZanifeft unb

^onnoffement beibringen. 9?un verlangten bie 9?eeber, benen ftd) aud) bie

„Compania Sudamericana de Vapores" anfd)tofc, bafy ber &onful beS ilr--

fprungSlanbeS vorder fein Q3ifum 31t geben tyättt unb jeben einjelnen ^all

prüfen müftte. ^ar ber (Empfänger t>erbäd)tig, ober ^atfe ber 5?onful fonff

irgenbeine Beanffanbung, fo verweigerte er eben feine Hnterfd)rift, unb bann

war bie ^Bare praftifd) nid)f oerfd)iffungSfä^ig.

Auf biefe QBeife erretd)te bie Entente auf bie allerelnfacbfte unb faft

foffenlofe Art eine boppelte Kontrolle: einmal vor ber (Emfcfyiffung im Ur--

fprungSlanbe unb fobann bei Auslieferung am Bestimmungsort. 3)te Ameri*

faner Ratten nun nod) eine befonbere 6d)ifane fyerauSgeflügelt : auf Verlangen

ber Bereinigten (Staaten mufc ber amerifanifd)e &ouful in biefer QBeife felbff

bei 'JÖaren intervenieren, bie gar nid)t auS 9?orbamerifa, fonbern auS neu*

traten £änbern, wie 9ftertfo unb ^eru unb einigen tyinftd)tüd) tyreS Berfe|)rS

mit CLt)iIe unwiebtigen 9\epublifen nacb G^ile oerfct)ifft werben. Um bieS

burd)5ufetjen, würbe bie „Compania Sudamericana de Vapores" bamit be=

bvotyt, t>a$ ibre nacb ber 5?anal3one »erfebrenben Dampfer bort feine Noblen

erhalten würben unb ibnen aueb bie ©urebfabrt bureb ben ^anal niebt ge--

\tatut fein follte. <2)urd) biefe (Erprefferp otitif war bie d)ilenifcbe ©efellfcbaff

gezwungen, ftd) 5U fügen.
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ber Slttiierten gegen ®eutfd)lanb an ber SBeftfüfte Gübomerifaäi

2lud) wegen btefer ^afmaftme tt>urben bie d)ilenifcl)en Canbe3gerid)te an-

gerufen, unb in t>erfd)iebenen fallen erfter 3nftan5 würbe baf)ingef)enb enf-

fcfyieben, ba$ ber 9veeber biefe <3orberung nid)t ftellen bürfte unb ba$ 93ifum
aud) o^ne (Genehmigung eines fremben 5?onful3 ju erteilen fei. <S)a e$ aber

im internationalen geben lerne 9\ed)tS--, fonbern nur ^Kactytfragen gibt, fo ift

ben Neutralen nur ber °Proteft übrig geblieben.

§)ie Kontrolle ber ^are unb tyr etwaiger Q3ot)fott gingen aber nod)

tt>eiter. gür bie ©nfd)iffung unb (£ntlöfd)ung burften länggfeit nur fotd)e

£eid)ter oerwenbet ober gebulbet werben, beren Q3efif3er auf ber weisen £iffe

ffanben. "^luf biefe
c

2öetfe ift e$ erreid)t worben, ba$ bie £eid)ter um bie

beutfd^en 5?rane ^erutn gänjlid) lahmgelegt mürben. Eine tabeltoS arbeitenbe

Spionage oerfnuberte e3 aud), ba$ biefe £eid)ter etwa an d)ilenifd)e Äänbe
»erlauft unb fomit bod) oielleid)t irgenbmie §ur 93eförberung beutfcfyer ^aren
benutzt werben fonnten. ^lu^erbem mad)te man e£ baburd) bem <S>eutfd)en

unmögtid), burd? Q3er!auf tiefer £eicfyter an neutrale joänbe fein Vermögen
ju »erbeffern, unb behielt fomit 93ermögenswerfe, bie man fpäter einmal be-

fd)lagna|>men fonnte, wenn ber ^rieben »on ber (Entente biftiert würbe.

$lud) bie 5M;tenminen Qifyileü lieferten ben beutfd)en ober fdjwar^tiftigen

Dampfern ober Äafenbetrieb^gefellfd^aften feine &ol)len, fo ba% biefe mangels

93rennftoffe3 sum Stilliegen Verurteilt waren, Ebenfo war bie 93efd>affung

t>on °Prooiant mit ben größten Schwierigkeiten üerbunben. Enbtid) würben
and) Stauer unb Sollagenten auf ba$ fd)ärffte beauffic^tigt unb oon Anfang
an biejenigen auf bie fd)War§en ßiften gefegt, bie in früherer 3eit für ©eutfcfye

gearbeitet Ratten, dagegen beftanb eine roei^e ßifte fotdjer Stauer unb

Agenten, beren ©ienfte man ftd) ungeftraft bebienen burfte. £atfäd)lid)

tyaben bie Hnglüdltd)en, bie vor ober wä^renb be3 &riege$ irgenbwie für
<5)eutfd)e tätig gewefen waren, feine Arbeit wieber bekommen unb finb fomit

in i|>rer Eriftenj auf bau allerfd)werfte gefcfyäbigt worben. 93on wie ab-

fcfyrecfenber 2öirfung berartige Scfyicffale für anbere waren, braud)t wo^l nict>t

befonberö betont gu werben.

Somit ftanb balb fein Sd)iff metyr ben ®eutfd)en §ur 93eförberung i^rer

°Perfon ober ^aren §ur Verfügung ; mit anberen Porten : an ber Sßefttuftc

Sübamerifag war ber Äanbel <S>eutfd)lanbS §ur 6ee au£gefd>altet; eg blieb

nur ber ^rangport mit ber Eifenbatyn ober auf £anbmegen. 93ei ber eigen-

artigen geograpl)ifd)en ©eftaltung (S&ileS fommen bie (fifenba^nen als? Söaren--

beförberunggmittel größeren Umfanget unb auf weite Entfernungen nicfyt in

"Stage, ba bie i)o^en greife im Q3er|)ältniö jur Seefracht unb ber Mangel
an geeignetem Material ^inbernb wirfen. Somit blieb ber beutfcfye Äanbel

auf ben 9laf)vextel)x mit ber Eifenba^n befd)ränft, wobei er eben ftd) ber

peinlid)ften Kontrolle nid)t ent§iel)en fonnte. 3m übrigen machten bie d)ilenifd)en

(fifenba&nen, ba fie in ber .foauptfacfye bem Staate gehören, ben ©eutfe^en

feinerlei Sd)Wterigfeiten. Qluf ben englifd>en 93a^nen fonnte natürlid) fd)ifaniert

werben; gänslicfye Weigerung war aber nid)t gut möglid), ba nac^ bem
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Qltfrebo öartn>ig: ©te "Sttetpoben öeS ÄanbelSfriegeS

cbilenifd)en ^oltjetgefe^ für SSafynm bie 93erpflicbtung beffe^t, <2Baren obne

£lnterfd)ieb ber (Eigentümer unb äum gleichen Tarife gu beförbem. 2Ber aber

einmal &onturren§fampfe »on (Eifenbabngefetlfd)aften brausen mitgemacht bat,

ber roeiß, ba$ eö eine ilnfumme »on SQttttetn unb 2öegen gibt, um ebne Q3er=

lefjung beS ©efef^eS bie QSare unrentabel ju madjen ober uerberben ju taffen.

Aud) bie Q3enu$ung ber anbern öffenttieben ober bem öffentlichen 93erfebr

bienenben %tftalten, roie ^oft, Selegrapb, ^ctepbon unb &abel,
roaren bem ©eutfeben nur mit ©efabr ober übzri><nipt praftifd) nid)t äugänglid).

£)ie d)ilenifd)en £anbtelegrapb e" ftn *> 8tt>ar Staatseigentum; bod) jeigte fid) aueb

bier, ba$ engltfcbeS 33eftecbungSgelb (Eingang an einseinen Stellen gefunben

batte. gür gefcbäftlicbe Mitteilungen benutzt man aber an ber <

3ö3eftfüffe

niebt ben langfam arbeitenben ßanbtelegrapben, fonbern bebient fid) ber $abel.

93efanntlid) fyat (Englanb aber in fluger 93orau3ftd)t etwaiger Q3erroidtungen

auf ber ^Oßelt ftet) ein ^abelmonopol gefiebert unb ift fomit in ber £age, niebt

nur alle ^abetmitteilungen ju überroad)en, fonbern ibm mißliebige ^erfonen

ober 93öl!er einfacb auSsufcbließen.

©ie 93enutjung ber englifeben &abel roar aueb um beSroillen febon praftifd>

gerabeju iltuforifcb, als bie englifeben &abelgefellfd)aften oerpflid)tet finb, ben

englifeben ilonfulaten fämtltcbe beförberte &abel befannt gu geben. ©aß b*er

ein glänjenber Spion= unb llberroacbungSbienft beffanb, ift felbftoerffänblid).

©er brabtlofe ©ienft aber tarn für ben ÄanbelSoerfebr innerbalb (EbileS niebt

in $rage, ba bie Stationen ben ©ienft nur auf große (Entfernung öerfeben.

©an$ abgefeben baoon roäre e£ roobl anjunebmen geroefen, ba$ ber (Eng*

länber aueb bier Mittel unb 2Bege ber Überroacbung gefunben fyättt.

©ie ^elepbongefellfdjaften finb ebenfalls faft auSfd) ließ lieb englifcbeS ober

ameritanifcbeS (Eigentum, fo ba$ in biefer Q3e§iebimg baSfelbe 511 fagen ift

roie oon ben meiften anbent Q^ertebrS-- unb Q3erbinbungSmittetn.

Q3on großem 93orteit roäre e£ geroefen, roenn bie beuffd)en 3ntereffen

roenigffenS in ber treffe ein Organ Q^abt bätten, bau nid)t im gabrroaffer

ber (Entente gefd)n>ommen roäre. Aber aueb *n (Ebilc räd)te fid) bie gänjlicbe

93erffänbniSlofigteit beS Auswärtigen AmteS für bie ^ebeufung ber °preffe,

foroie bie 3ntereffeloftgteit ber ©eutfdjen in QLfyik felbft für ein finanziell ge-

ftd)erte3 Organ. 9cur mit 9)?übe roaren in beutfd)en Greifen Abonnemente für

beutfebe 93lätter in &i)ite unterzubringen. 9)can laS bie£anbe3zeifungen, eoentuelt

93lätter auS ber ioeimat, unb oerließ fid) im übrigen binfid)tlid) aller Vorgänge

auf bem ^elttbeater auf ben guten 9?ad)rid)tenbienft ber englifeben 5?abel.

©ie d)i(enifd)e treffe mit ganz wenigen AuSnabmen mar niebt beutfd)=

feinblicb, roenn aueb oielfad) ein ententefreunblicber $on, ber oon Joerzen

fam, ju »erfpüren roar. (ES muß aber mit ©an! anerfannt werben, t>a^ ge=

rabe mand)e ber großen £anbe£zeitungen beliebe beutfd)freunblid)e Artikel

braebten, unb i>a^ ein roeiterer ^rojentfatj oerfud)te, bem beutfeben Stanb--

punfte gereebt §u roerben. (Segen biefe Organe ging bie (Entente burd) (Ent»

jiebung ber Abonnements, befonberS aber burd) 5?ünbigung ber Anjeigen oor unb
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ber ratterten gegen ©eutfdilanb on ber 93}eftfüfte Siibainertfaä

legte baburef) bie neutrale Sätigfett biefer 3eitungen lar;m. (£in anbereS bittet
war bk ©nffefluitg ber ^apterlieferungen, bk felbft bei beutfd)freunb tiefer

Finanzierung bem Unternehmen ben Untergang gebrad)t t;aben würbe.

Sin grofjeö Q3erbtenft l>aben fiel) im ßaufe be3 2Beltrriege3 bie „®eutfd)en

9^ad)ricl)ten" in 93a(paraifo erworben, bie in erfter 3eit nocl) über 9?orb--

amerifa bie beutfcfyen £>eere3berid)te unb fonftige 9?ad)rid)ten bom übrigen

QäMtfcfyauptatje brachten, bann nod) einige 3eit auf anbern QBegen 9?ad)--

rid)ten empfingen, bis and) fie ben 9}ad)rid)tenfampf einfallen mußten. <£>ie

Alliierten waren and) l)infid)ttid) be3 9?ad)rid)tenbienfteS auf ba$ energifd)fte

borgegangen. 3)ie bereinigten Staaten unterhielten fe^r balb in Santiago
ein °pre£bureau offiziellen (£l>arafter$, ba$ mit reicr>ltct)en Mitteln unb jaf)!-

reid)em gefd>ulten ^erfonal auSgefrattet mar unb fämtlid)en Canbeöjeitungen

foftenlofe 5labelnad)rid)ten unb Artikel lieferte. Sine gleiche Organifation

beftanb and) in ben übrigen Staaten Sübamerifa3. <£>asu (am ber ©ienft

bon toavad unb Deuter, bk ebenfalls mit großen Q3ergünftigungen auf-

märten tonnten, &ifd)ee$ unb 3Uuffrationen mürben geliefert unb au|er=

bem burd) finematograpl)ifd)e 93orftellungen, £id)tanseigen, £id)tbilber foften*

loa unb offentlid) berfud)t, einen ilmfcfymung ber beutfd)freunblid)en ©runb-

anfcfyauung ber Chilenen ^erbeijufübren, xva$ aber im gewünfcfyten Umfange
nid)t gelang. Selbffberftänbttd) mußten bei einer fotcfyen Organifation bie bon

beutfer^en Greifen unternommenen ©egenbemülmngen unb Aufflärung3berfud)e

ornie tieferge^enbe QSMrfung bleiben; jum inneren 3ufammenfd)luß ber 3)eutfd)en

£aben biefe Q3eranftaltungen unb Sd)ritte jebenfallS fef)r beigetragen.

Aud) an biefer Steile foll Verborgenen werben, mie ben AuStanbS--

beutfcfyen ber AufflärungSfampf erfd)mert morben ift burd) gemiffe 9xeben

unb Äußerungen in ber Äeimat. 9iid)t£ fyat bem beutfcfyen 3ntereffe im

AuSlanbe mebr gefcfyabet, fein §ugfräftigere^ Q3erteumbimg3 mittel fonnte ftd)

ftnben, mie bie „93ergemaltigung" be3 „armen, deinen Belgiens". Q3ct^>=

mannS meinerlid)e (Srflärung unb 93eftätigung hierüber in ben Augufttagen

1914 im beutfd)en 9\eicl)3tage ift einer ber fd)merften unb nad)r;altigften

Sd)iäge gemefen, bie bem <S)eutfd)tum im AuStanbe zugefügt werben fonnten.

Sollte man bem beutfd)en Äanbel in dl)ik einen Sd)lag berfeljen, ber

and) für bie 3eiten nad) bem Kriege ^irfungen auSlöfen fotlte, fo mußte man
and) bie ^ätigfeit berbeutfd)enSalbeterwer!e unterbinben. (£ö tyanbelte

ftd) im ganjen um folgenbe bier ©efellfd)aften : £>.
c8. Sloman & (£o.,

©eutfcfye Salpeterwerfe borm. ^ötfcf; & Martin 9lad)f., Salpeterwerfe

©ilbemeifter unb bie Augufta 93iftoria, bie inSgefamt bor bem Kriege jä^r--

lid) ttn)a §eb;n 93Mtonen fpanifdje 3entner probujierten. ©ie Stillegung

biefer ^erfe erfolgte auf eine me^rfad)e QBeife. Seit Anfang 1916 erhielten

bie beutfd)en ^JBerfe feine Sutefäcfe mer;r, in benen fie il;r ^abrifat bitten

berfcl)iffen fönnen, wenn ftd) ilmen unerwartet eine neutrale Sd)iff3getegen()eit

^ierju geboten fyättt. Sobann würbe ir;nen bie 3uful;r bon Brennmaterial

in erfter £inie für ir;re ^abriffeffel unmöglid) gemacht. 3)ie meiften &or;(en für
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$Ufrebo ftartnng: <£>ie Sftetboben be£ JoanbelßfriegeS

bie Salpeterfabrifen tarnen tton ^lufrralien, atfo au& feinblicbem ©ebtete. 9?ad)

(£inftetlung bieferCieferungen märe aber nod) immer ein 9?ütfgreifen auf d)ilenifd)e

5?oble möglich gemefen. lim bieS ju »erbüten, mürbe auf bie d)ilenifd)en &oblen=

Ueferanfen ber gleiche <£>rud ausgeübt, ber bereite in ben 9vepreffalien gegen

bie beutfd)en ober beutfd)en 3ntereffen bienenben Sd)iffe flct> bemäbrt fyatte.

3m £aufe be3 testen 3abrjebnfeö mar nun ein großer "Seil ber Salpeter-

probujenten ba%u übergegangen, tt)re Reffet mit 9\oi)'6l ju befeuern. Öbmobl
mm bie Vertreter ber norbamerifanifd)en unb fanabifcben 9?obölmerfe fid)

nod) mäbrenb be3 Krieges auSbrüdlid) gur Lieferung t)erpflid)tet fyatten,

meigerten fie fid) feit Einfang 1917, ibren Verträgen nacb§utommen, fo bafj

bie jmang^meife Stillegung ber QBerfe erfolgen mufjte unb gleichseitig bk
9)?öglid)teit unterbunben mürbe, nad) ^riebenSfcblufc mit großen 93eftänben

in ben ^©eltbebarf eintreten §u können, 3)aj? burd) biefe rigorofen 9)(af^

nabmen grofce (Snttaffungen d)ilenifd)er Arbeiter ftattfinben mußten, bk nun

genötigt maren, fid) mit febr erheblichen Untoften, teilmeife in ganj anbern

teilen beS d)ilemfd)en Staatsgebietes mit ibren Familien llnterbalt $u fucfyen,

bafj bureb biefe 93erfd)iebungen bie cbilenifd)e StaatSmirtfd)aft erbeblicben

Sd)tt>anfungen unb 93eunrubigungen ausgefegt mar, bie bis jur bolfdjemiftifcben

^ropaganba fübrte, mar ber (Sntente natürlicb ganj gleicbgültig.

©egen biefe 9J?a§nabmen ber femblid)en Agenten unb ibren Kontraft--

brud) im neutralen £anbe riefen bk beutfd)en ^öerfe felbftöerftänblid) bie

©erid)te beS d)ilentfd)en Staates an. Unb mieber mufj man bk llnpartei--

licb^eit biefer ©erid)te anerfennenb betonen, bte baS 9ved)t ber beutfd)en

2öerte, auf Lieferung §u befteben, beffätigten unb §mei beutfd)en ©efell=

fd)aften in erfter, einer aueb in jmeiter Snftanj bie 33efd)lagnabme ber im

£anbe befinblid)en unb ben fernblieben Vertretern gel;örenben Ölbefränbe sur

geftanben, fomie ibnen bie (£rmäd)tigung §ur ^bnabme beS fälligen Quantums
erteilten. $luf biefen burcbauS torreften 9vecbtSfprud) antmorteten bie Q3er=

einigten Staaten bamit, bafj fie alle Ci^ensen für bie '•HuSfubr oon 9\oböl

nad) &)\k aufb oben unb bamit über einen großen §eil ber d)ilenifcben 3n=

buftrie tatfäd)lid) ben Votifott oerbängten. lieber eine mirtfcbaftlid)e Vrutali--

tät unb 9\ed)tSmibrigreit, bte ben Erfolg b^ben mu&te, bte cbilenifcbe

Regierung ju einer 9J?afmabme §u jmingen, burd) bte bie 93ollftredung beS

rid)terlid)en Urteils oereitelt mürbe. Unter bem ©rüde ber ©efabr, ba$ bk
nationale d)tlenifd)e Salpeterütbuftrie ebenfalls »Öllig lal;mgelegt unb fomit bem
Staate eine Äaupteinnabme entzogen mürbe, bat bie cbilenifcbe 9xegierung bk
beutfd)en QBerfe, üon einer Q3ollftredung beS Urteile mäbrenb beS Krieges Slbfranb

ju nebmen. 3)aS Urteil mürbe alfo ntd>t burd) eine l;öbere rid)terlicbe 3nftan§

jugunften ber (Sutente abgeänbert, fonbern bk <3)eutfd)en gingen in bereitmilligfter

QBeife auf biefen üon Gbile t>orgefd)lagenen <2luSmeg ein, ber bei beiben teilen

ein ©efübl perfönlid)er %ttetlnabme am äbnlid)en Sd)idfal auölöfen mu§te.

®eutfd)eS 5^a^ttat größeren Umfanget ift in &i)\k aber nid)t nur in

Salpeterfabrifen, fonbern nod) in einer 9\eil;e »on ©rofc- unb Kleinbetrieben
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ber SlHüerten gegen ®eutfd)(anb an ber QBeftfüfte <5übamerrta3

angelegt, bie für bk 93olfömirtfcl)aft (£l;ile$ t>on Rebeutung finb unb gum
Seil Anfprud) auf bte Remertung alö „leben3mid)tige" betriebe ergeben tonnen.

®ie ©erbinbuffrte, Sd)ul)fabrtfation, QBerften, 93rauereien, 6d)läd)tereten unb
^ü^ten im 6üben beS CanbeS unb 9)?itteld)ite beftnben fiel) in einem fetyr

erheblichen Umfange, gum $eil, fo gut mie auSfd)ließlid), in Äänben t>on

S)euffd)en ober t>on ©euffcty--(£&tlenen. Refonberä and) letztere mußten fid>

ben Anforberungen ber Feinbe fügen, um ben üollffänbigcn 9vuin tr)rer Unter-

nehmungen gu üermeiben, ber meber im d)ilenifd)en, nod) im beuffd)en 3ntereffe

gelegen tyätU, i>a biefe ©efd)äft£gmeige fonft gang an bte (fntente über-

gegangen mären. Wiidy ber libergang an Neutrale, beren politifd)e Haltung

man t>on t>ornl)erem nid)t bewerten tonnte, märe nid)t münfd)en3mert gemefen.

©egen i>k <S)eutfd)en mürbe nad) ber üblid)en 93?etf)obe »erfahren, Alle

übrigen Fabrikanten jebmeber Rrancfye mürben einer fd)arfen Kontrolle unter-

morfen unb burften nid)t an ©eutfd)e üerfaufen. 6elbft bie d)ilenifd)en

Aftiengefellfcfyaften mürben mit ber fd)margen Cifte bebrobt unb mußten ftd)

verpflichten, ibre ^robufte n\d)t an ©eutfcfye gu üerfaufen, um eine Still-

tegung iJ)teö 93etriebe^ gu öermetben. <£)ie 3tr>ang3mitfel, bte gur Anmenbung
gebrad)t mürben, maren and) l;ier Roöfottierung feitenS ber alliierten Käufer

unb 93ermeigerung ber Lieferung t>on 9ftafd)inen unb 9^or)ftoffen *>on Überfee,

fomie au£ bem ßanbe, fomeit bieö gu erreid)en mar.

3)ic Ca^mlegung begtelnmgSmeife Att3fd)alfung üon fonftigen nid)t ge-

fügigen ober and) nur t>erbäd)tigen tnbuffriellen Unternehmungen mußten
naturgemäß »on ffärfffem Einfluß auf 93anfen unb Torfen fein unb

biefen gunäd)ft bei ben beutfd)en 93an!en äußern. 93ei biefen tarn e3 befonberS

barauf an, bie neutrale i^unbfcfyaft, bie nad) mie *>or üollffeä Vertrauen gu

ben beutfeben 93an!en befunbete, gu gmingen, i^re Konten bei ben beutfcfjen

hänfen gu fünbigen ober einfacl) 51t fd)ließen unb jeben Q3erl'ef)r mit beutfdjen

93anfen bireft ober inbireft gu unterlagen. Alle ferneren gefd)äftlid)en ^ranö--

afttonen mußten bei ben alliierten 93anfen öorgenommen unb bei biefen bie

Konten untergebrad)t merben. ©ef)ord)ten neutrale firmen ober °Perfonen,

üon benen man mußte ober annehmen fonnte, t>a^ fie in irgenbmeldjen ge=

fd)äftlid)en Regierungen gu btn Alliierten ftanben, nicfyt fofort, fo mürbe ifmen

bie fd)marge £ifte angebrol)t, mie man im Mittelalter ba$ „©eftänbntS" burd)

Anbroljung ber „peinlichen Frage" l)erbeifül>rte. 9htr bie Seit unb bie

9ftetl)obe, nid)t ber (Seift fyat fiel) im £aufe ber ,Älturgefd)icf)te" geänbert.

^rafjt man an ber ^atina beS gmangigften 3at)r^)unbert^ , fo fommt bte

„Kultur" längft »errungener 3a^)rbunberte fofort gum 93orfd)ein. ©er Fort-

fd)ritt liegt in ber $ec£)ntf unb ber ilunft, etmaS länger „bau ©eficfyt gu

magren"

!

9ftit biefer gmangSmeifen 3utreibung an bie Ranfen ber Alliierten er-

reichte bk (fntente ein meitereS 3iel : bie ©eminnung eineö Fauftpfanbe^, ba$

fie in Anfprud) nehmen unb ibren ©ienften nu^bar mad)en fonnte, menn bie

5;atfac^e ober ber Q3erbacf)t erneuter Regierungen gu ben »erfaßten y$ttt=
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Sllfrebo Sarftvig: ®ie <3Keft>oben beS Sbanbeläfriegeö

bemerbern oorlag. <£>ie Neutralen traten fomtt de facto auf ein Stafcfyengetb

gefegt, bau fte »on ber ©nabe ber Entente erhielten.

ßitt aber baö Q3anfgefd)äft ober ootljogen ftd) gro§e 6d)tt>anfungen auf

biefem ©ebiete, fo ntufjte aud) bie93örfe hierauf reagieren, ^n ber &aupt=

börfe dl;ile3, in Q3alparaifo, fonnte eö bie Entente burd)fe$en, bafj bie

beutfd)en Gatter, unb fomtt and) bie beutfcfyen Käufer unb 93anfen, oon ben

offtjielten Operationen in ber d)itenifd)en Valuta, bie in englifcfyer Währung
notiert mirb, au£gefd)loffen mürben. 3)iefe ^afjnafnne mar um be£megen

aud) öon fo einfd)neibenber 93ebeutung, als fte ben beutfcfyen Käufern unb

93an!en bie notmenbige S?ur3fid)erung fo gut tote unmöglich machte, bie toegen

ber in &)ik berrfcfyettben ^apiermäbrung für bie 6id)ertyett alter überfeetfcfyen

©efcfyäfte, fotote größerer ^ranSaftionen innerhalb beS Canbeä fo abfolut

notmenbig ift. 93^it biefer Siu^fcfyattuttg ber <S>eutfd)en rourbe lieber ber

gange Q3örfenoer!e^r auf i>a$ empftnbtid)fte geftört, unb ber 93örfenöorftanb

miberfetjte ftd) batjer biefer 9ftafmabnte aud) fomeit mie mögtid). (£nglanb

antwortete mit ber ©rotyung, ba$ bk Centente bann unter (£ngtanb£ gübrung

eine feparate 33örfe grünben mürbe, tiefem ©rüde mußten ber Dörfern

üorftanb unb bie nid)t ententiftifcfyen Greife fid) fügen, nacfybem fie eine 3ett=

lang ben offiziellen Äanbet ber d)ilenifci)en 93alttta gegen 90 'Sage 6id)t auf

Conbon gän^lid) unterfagt Ratten. 3n biefem Q3orge^)en tag eine $lrt Streif,

bie aber au$fid)t3lo3 mar, t>a ber (fngtänber t;ter fman§iett aushungern fonnte.

(£nblid) mürben aud) bie ^ftafler, meld)e mit ©eutfcfyen fyanbetten unb

nicfyt auf ber meinen Cifte ftanben, nid)t nur bei ben Pürierten, fonbern and)

bei ben Neutralen nid)t mefyr sugelaffen. ©iefe
<

2lugfd)liefjung erftredte ftd)

nid)t nur auf ben Äanbet in Wedjfetn, fonbern aud) auf btn Äanbel in alten

fonftigen t;anbel6fäfngen ^Baren, toie ßanbeöprobuften, Wertpapieren, 3Baren

für 3mport unb (£fport ufm.

9tur eine 93rand)e gab e£, gegen i>k feitenS unferer geinbe 5unäd)ft feine

3mangSmafmaf)tnen ergriffen mürben: bie Q3erftd)erungen. <S)ie ©efetjgebung

über ben Äanbel mit bem geinbe nat)tn i>a$ Q3erfid)erung3fad) fogar an&=

brüdlid) an$. <£$ tag hierin fetbftoerftänbtid) nid)t ein 3ug d)rift tiefer OTtbe,

fonbern biefe 9?üdftd)tnaf)me mar einfad) erttärt burd) bie attSgebetmte ^ättgfeit

ber beutfd)en 93erfid)erung3gefellfd)aften, beren ^tinben oielfad) TOtgtieber ber

(Entente maren. §)ie ©efd)äft^besiet;ungen biefer ©efellfcfyaften maren atfo

5U oermtdelte, atö ba$ eö fid> o^ne mettereS empfohlen t)ätU, mit biftatortfdjer

Äanb einjugreifen. ©0511 mar erft eine gemiffe Klärung ber 93er^)ältniffe unb

ptanootte Überftcfyt erforbertid). ©erabe in biefer urfprünglicfyen
s2luönabme=

ftettung be^ Q3erfid)erung3gefd)äfte£ jeigt f.c^ bie rut)ige mirtfcfyaftticfye liber--

tegung unb Überlegenheit uttfereS engtifc^en unb ameritanifd)en ^einbeö.

<£>iefe 6ct)onseit bauerte aber nur biö inö 3a|)r 1918; bann erfolgte aud) t;ier

bie ^ampfanfage mit aüm Mitteln gegen bie beutfd)en unb beutfc^-d)itenifien

Q3erftd)erung^gefeafc^aften. <$lan fyattt in ber 3nüfd)enseit cbzn 5?auf(eute

unb firmen gejmungen, bie Q3erftcf;erungett bei nid)t jur Entente ge^örenben

16



ber 9lUtierten gegen <S)eutfd)tanb an ber Qöeftfüfte Gübamerifaä

©efetlfcfyaften §u annullieren unb leben Q3erfetyr abjubrecfyen, morauf bann

ber Abfd)tuft ber 93erfid)erungen bei ben „meifjen" ©efellfd)aften erfolgt war.

9fttt biefen 3tt>angSmtfteln tonnte (fnglanb mof)l in ben ioafenftäbten

burcfygreifen , aber bie $ätigl'eit ber beutfcfyen 93erftd)erung£gefellfd;>aften auf

bem £anbe mar bamit nod) nid>t in gett>ünfd)tem 9)Za^e unterbunben. <£>a|)er

ging man (£nbe 1918 ba^n über, t>k Agenten ber beutfcfyen ©efellfd)aften im

ganzen £anbc mit ber fd>mar5en £ifte §u bebrol)en, obmof)l biefe Agenturen

jum großen £eite gar nid)t in beutfd)en Äänben tagen. (fbenfo mürbe ben

beutfd)en ober beutfd)--d)ilenifd)en Q3erfid)erern i>a$ 9?üdöerfid)erung3gefd)äft

bei auölänbifd)en ober inlänbifd^en ©efellfd)aften immer mel)r erfd)mert.

60 finb tatfäcfylid) §)eutfd)tanb3 (£yport unb 3mport feit (Eintritt ber

bereinigten Staaten in ben ftrieg unmöglid) gemad)t morben. Aber auefy

ber Äanbet mit 3mportmaren burd) Antauf am °pia$e felbft mürbe fo gut

mie gänjlid) baburef) unterbunben, bafy bte großen englifeljen unb amerüani--

fd)en 3mportf;äufer in ityre ^ontrafte eine S^laufel aufnahmen, bie e$ ben

5lauf(euten unterfagte, bie belogenen ^äkren birett-ober inbirett in beutfcfye

Äänbe gelangen §u laffen. Sumiber^anblungen führten jur Verurteilung auf

bk „fcfymarse Cifte". So tarn e£, bafj e3 balb barauf fein Kaufmann me^r

magte, fotd)e ^Jßieberberfäufe alö Stnifcfyentyänbler borsunetymen. Auf^erbem

verteuerte ein fold)er 5?auf unb Q3ertauf auf llmmegen bie ^Baren für t>m

©eutfdjen , fo bafc bie ^onfurrensfä^igfeit auSgefcfytoffen mar. Unb enblid)

marnte man bie ^leintunbfcfyaft, bon ben 3)eutfd)ett 5U faufen. §)a man

aber muf$te, ma$ folcfye „Tarnungen" ju bebeuten Ratten, fo fügte ftd) ber

größte $eil ber Äintunbfcfyaft biefen Q3eftimmungen. <S>enn fd)tiefjltd) gab

e$ nur menige, bie einen 93oöfott in ber einen ober anberen <5orm nid)t §u

fürchten gehabt gärten. Selbft bte fleinfte Stypotfyd fonnte aufgekauft unb bem

bäuertid)en 93eft^er baburd) bie Syiftenj untergraben merben. ©elb fyat ja beim

(Snglänber nie eine Quölle gefpielt, menn eS bie "Jörberung englifd)er 3ntereffeu

galt, ©anj befonberg für bie Ausbreitung beS englifcfyen Äanbetö im Au^lanbe,

für eine gute AuSlanbSprefje mar ftetö ©elb ol;ne iti>e Cimitierung bor^anben.

Selbft bei öffentlichen Auktionen für 9\ed>nung ber Q3erfid)erer mürbe

ber Auktionator ge§mungen, Angebote bon §)eutfct)en jurücfsumeifen. ©e^)ord)te

er nid)t, fo erfolgte mirtfd)aftlid)e 93ot;!ottierung. <2>iefer <5all ber Veein--

fluffung mar teiber burd) ba$ ct>ilcrttfd>e ©efel* nid)t ju faffeu.

Um felbft für biefe berl)ältni3mäfng geringen QBarenmengen eine Kontrolle

$u fyaben, l)errfd)te nid)t nur eine genau arbeitenbe Spionage, fonbern bie

amertfanifd)en 3mportfirmen mürben and) verpflichtet, an iln* suftänbiges

^onfulat täglid) genaue Ciften if)rer fämtlid)en Q3er!äufe mit Q3eftimmungs--

angabe ufm. einjureidjen. So tarn eö, bcify sule^t nid)t nur bie neutralen

3mportfirmen, fonbern and) bie fogenannten „3meite Äanb-Ääufer", bie alfo

felbft gar nicfyt einmal importierten, fid) bem 3»>ange ber Alliierten fügten

unb fomit bie Rette gefd>loffen mar, bie §ur Abfperrung beö beutfe^cn Sf=

porteö unb 3mporte£ erforberlid) gemefen mar.
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Sllfrebo &avttt>ig: SHe "attet&oben beä &anbe(gfviege£

Wollten ftd) nun aber beutfcfye firmen ober (£in5etperfonen mit bem 93er'

trieb üon ßanbesprobuften über Gaffer galten, fo fliegen fte axitfy fykv

auf Bottfott. CanbWirte uub länblicfye ^robu^enten, bie ityre (frjeugniffe an

©eutfcfye oerfaufen wollten, tt>urben t>on weiteren Lieferungen burd) bie ©ro^ung

abgehalten, bafj fte in 3u!unft Weber SCftafcfyinen, nod) fonftige für ityren Be=
trieb notwenbtge ©erätfcfyaften ober Waren meljr würben taufen fönnen.

Somit mufjte aud) ber c^)itenifd>c Canbmann ftd) fügen, obwohl er ben beutfd>en

Käufer mit "cfreuben bebient f)ätte.

SDZit ber jeitweifen 9cieberringung bes beutfcfyen Wettbewerbers woüte ber

(Suglänber ftet) aber ntd)t begnügen; bie 3ätyigfett bes beutfcfyen 'Jluslanbs-

faufmanns, bie öerwanbte 6eelen ernennen lie£, barg für ben Griten immer nod)

bie ©efaf)r erneuter Betätigung bei näd)fter ftd) bietenber ©elegenbeit. ©er
Setbfter^attungstrieb bes ©eutfcfyen mufjte biefen gur ^)öd)ften £eiftungsfä^)igfeit

anfpannen, fobalb fiel) wieber eine gewiffe Bewegungsfreiheit bot, bie ja einmal

fommen mufcte. ©er Suglänber fannte feinen ©egner unb wufjte, i>a$ biefem,

im ©egenfafje jum englifcfyen °pionier, ntd)t nur bie Äilfe feines Staates ge=

fet)lt fyattt, ba$ er Ijocfygefommen war oft fogar im Kampfe gegen bie elenbe

$luslanbst>ertretung unb bas maugelnbe Berftänbnis feiner heimatlichen Be=
körben, ©er beutfd>e Kaufmann war ein (finjeKämpfer gewefen; benn bie

beutfcfye Sigenbröbetei unb mangelnber 3ufammenl;ang uutereinanber, fowie

oft t>on ber Äeimat fyerübergefd)leppte fokale ©egenfätje bitten &erf)inbett,

bafj bem gefd)loffenen britifd)en ^aufmanntum ein aud) nur annä^ernb £armo=

nifcfyes beutfd)es ©anjes gegenüber geftanben fyätte. Um fo gefährlicher erfd)ien

ber ©egner, ber tro(3 aller biefer Äemmnijfe bem (Snglänber mit biefer Sicfyer=

l;eit aufgelaufen war.

©af)er erforberte bie ©urd)fül)rung bes englifcfyen Bernicfytungsprogramms,

bie mögliche „Exstirpation and Elimination
u
nod) weitere Singriffe, bie mit bem

rein $aufmännifd)en nichts mefjr §u tun Ratten, fonbern eine grieblosmacfmng,

eine perfönltcfye capitis deminutio beredten, bie in gewiffer Weife ein ©egen=

ftüd 5U bem ^Utslmngerungsfrieg unb bem ÄHnbermorb in ©eutfd)tanb unb

Öfterreid) waren. Wenn (£ngtanb bie festeren Mittel im 'ilustanbe nid)t

anwanbte, fo lag es einfad) baran, bafj feine Machtmittel ^ierju nid)t aus-

reichten. $ln Aufgaben, beren Bewältigung oon üorn^erein aus irgenbweld)en

©rünben ausgefcfytoffen ift, ober bereu ©urd)fül)rung aus politifcfyer ^lug^eit

fid> nid)t empfieb f
t, gebt ber (fnglänber überhaupt nid)t erft l;eran. Wo ber

©eutfcfye aus leitenben ober axid) nur befferen Stellungen herausgebrängt

werben fonnte, t>a fetjte ber englifcfye ioebel ein, ganj gleidjgültig, ob %*=

ftellung bei einem d)itenifd)en ober fouft neutralen Unternehmen »ortag. So
muftte ber langjährige ©ireftor ber Spanifd)en Bau! in Santiago, ein ©eutfcfyer,

entlaffen werben, obwohl gegen ifm perfönlid) nid)t bas 9Jtinbeffe öorlag.

fügten ftd) bie Unternehmungen nid)t, fo fam fofort bie „fcfywarje Lifte" unb

machte ben ftd) Weigernben gefügig. (£rl)ötyte Stellungslofigfeit unb 9?ot

waren bie folgen biefes Borgefyens ber (fnglänber, benen es natürlich aud)
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ber Mutierten gegen ©eutfd)lanb cm ber 2Beftffiffe 6übamertfa3

»ßllfg gleicbgültig war, tt>aö nun auö ben Familien ber brotlos ©eworbenen

würbe.

§)a bie p^>t)ftfcbe $lu£r;ungerung ber <5)eutfcben ftd> nid)t ermöglichen ließ,

war bte (fntente beftrebt, wenigffenö t>a$ wobnlicbe Unternommen ber §)eutfd)en

fomie il;re materielle £age alö Vermieter ju erfebweren, fo weit eö in il)ren

Gräften ftanb. 3unäd)ft tt>urbe nid)t nur ben (fntentemitgliebern, fonbern

aud) ben ß!{)ilenen englifd;er ^lbffammung burd) ba$ brififd)e ©eneralfonfulat

verboten, 3Bot;nungen ju mieten, bte ©eutfcfyen geborten. 3ttbire!t erweiterte

fid) aber ber 5^ret3 ber burd) biefeS 93erbot betroffenen ^erfonen baburd),

baß e3 nun aud) bie neutralen ^ngefteüten englifd)er ibäufer nid)t ntetyr

wagten, ifyre bi^erigen bei ©eutfd)en innegehabten Simmer ober 3öobmtngen

weiterbin ju bel;alten. ^nbererfeitä mürben aud) Äau^beft^er gezwungen,

i|)ren beutfd)en ober beutfd)=cbilenifcben SOtietern §u runbigen, gleichgültig, ob

biefe bort febon lange mobuten, ftetö gut gejablt unb fid) immer al§ liebend

würbige übauägenoffen gezeigt \)atUrx.

§>iefe SCftaßnabmen würben rigoroö bttrcfygefütyrt, obwohl infolge beö faft

völligen $lufl)ören6 ber 93autätigfeit auefy in Q3alparatfo unb anberen Stäbten be£

£anbe3 eine große ^Bolmungönot fid) geltenb gemad)t fyatti, bie naturgemäß

nun nod) eine Steigerung erfuhr. Sollten aber bie anfäffigen beutfeben ober

beutfd)'d)ilenifd)en ^Ircbiteften neue ioäufer bauen, fo begegneten fte bem erbitterten

^öiberftanbe ber feinblid)en ©egenmaßnabmen unb mußten, felbft menn tarnen

bie ^uäfüljrung beä 93aue3 gelang, bamit reebuen, feinen tiefer su bekommen.

'Sßenn nun baö beutjd)e Clement bod) nid)t außer £anbe£ getrieben morben

ift; menn e3 bod) beutfeben firmen gelungen ift, fieb über Gaffer gu galten,

fo baß ein wirtfd)aftlid)er Aufbau nid)t au$gefd)loffen ift, fo fann biefer

iöoffnunggftrabl uid)t auf t*a$ ^ßor^lwollen ber Entente, ein Sinlenfen ober

gar eine ©efmnungöänberung gefd)oben merben. ®ie ©renje be£ vorläufig

'50(cöglid)cn mar eben erreid)t. ©iefelben Gräfte, bie fid) ber (frreiebung

weiterer 3tele bureb bie Entente entgegenfteltten , fmb aber am 3öert~e, menn

nun ber langfame 3Sieberaufbau beginnen foll. ^lucb hierfür finb bie 33e*

bingungen unb Q3orauöfe^ungen in (£t)ile d)arafteriftifd) für ben größten "Seit

ber latein--amerifanifd)en Staaten unb gelten im allgemeinen aud) für bie übrige

^elt, fomeit fie nid)t ©ebiet ber Entente ift.

Q3on Ijeroorragenbem (finfluß ift junäd)ft bie Stellung, bie ber £anbe6--

attgel)brige, ber (5r>ilene, bem ©eutfeben gegenüber einnimmt- SSftan fann jur

Beurteilung aud) l)ier nur baß ©efamtbilb l;eran§ief)ett unb muß bie wenigen

3üge außfcbalten, in benen eine beutfd)feinblid)e ©eftnnung ftd) offenbarte.

Sd)on bie r)ter mitgeteilten §atfad)en geigen, baß üon einer beutfd)feinblid)en

©runbftimmung in (£l;ile nid)t bie 9\ebe war, fonbern i>a^ nad) wie öor ein

^erjlid)eö (£int>ernel;men jwifd)en Grienen unb beutfeben l)errfd)te. £lber=

einfiimmenb wirb belunbet, ta
1

^ man and) in (Efyile mit lebhaftem 3ntereffe

bie beutfeben 'Xßaren erwartet unb bem beutfeben Kaufmann eine freunbfd)aft--

licbe ^n^änglicbfeit bmai)Tt fyat ^an fe^t Sterbet allerbingö t>orau£, t>a^
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bie e£rlid)en 93ebingungen beS bcutfd?en &aufmann$ftanbe3
burd) btc 9veüolution feine Erfd)ütterung erfahren £aben. Eä

märe bringenbft ju münfd)en, baft biefeS Vertrauen nid>t einer Enttäufd)ung

'plai) mad)fe. QOBemt aüerbingö bie üblen ©epflogen^eiten unb 9lnftd)ten

eineö grofjen ^eileg unferer Lieferanten r;inftd)tlid) Lieferung nnb einmal ein-

gegangener Verpflichtungen ftd) in 3u!unff mieberl)olen ober gar sur Regel

fiel) t)erau3büben, fo ift bem Ententetaufmann i>a$ fict)erffe "Junbament «nb

bie befte ©ernähr gegeben, enbgültig ioerr beä 9ftarfte$ §u Serben, ©er

fiibamerir"anifd)e ^unbe, in erffe Linie ber Ef)ilene, ift *>on urfonferöatiöer

<2lnl)äng{id)feit. ioat er fict) aber auf ©runb fd)led>ter Erfahrungen au$

innerffer Überzeugung einer anberen ^are, einem anberen Lieferanten 51t--

gemenbet, fo mad)t e$ ebenfo siel 'SOcü^e, i£n mieber äurücfsugeminnen , mie

»orbent, ilm ju einem ^öecfyfel §u bewegen. Einmal t>ertorene£ Terrain auf

biefem ©ebiete ift bauernb öetloren!

©er 91ußlanböbeutfd)e fyat in biefem Kriege ein efyrlid)e£ unb t>tel =

fad) unermartet treuem 93efenntniö §um ©eutfd)tum abgelegt.

9)Ztt ben neuen 3uftänben unb bem ^ßortgeflingel i>on ben „Errungenfcfyaften

ber Resolution" , ber Vefferung aller Q3erf)ältniffe unb bem Aufgang ber

Sonne einer neuen feiigen 3eit fann er ficfc> nid)t befreunben. Er überfielt

bie Verfjältniffe ju Har, ift mirtfd)aft$politifd) unb t>olföpfr;d)ologifd) ein gu

rur;ig unb nüchtern benfenber &opf. QBo tl)tn ^unbamente unb folibe dauern
gefd)ilbert merben, errennt er bie ^Biberjtanbsloftgfeit be$ 5^artentyaufe3. 'SÖo

bie Regierung »on „flugem" 93er|mnbeln unb meifer ^olittf im 3nnern mie

nad) aufien rebet, l)ört er nur t>a$ jammervolle Stammeln ber Sd)roäd)e, Ein-

bilbung unb $lngft. ©ie Regierung »erlangt t>on tym einen ©lauben an t>a$

ioanbeln ber Regterung^männer au& reinem ^atrtotigmut? unb ol;ne materielle

ober perfönlid)e 3nterefjen, unb er fiel;t nid)t3 mie ftd) fcorbrängenbe, eitle ilm

fäl)ig!eit unb ein Erjbergertum, i>a$ immer meitere Streife §tet>f. So fommt

e£, bafj ber beutfcfye $lu$manberer, ber im neuen Lanbe nad) $lnfd)lufj fud)t,

fünfter 3urüdl)altung unb 9cid)tad)tttng begegnet, big er ftd) al3 ©eutfd)er

alten Scfylageg legitimiert, ©te Sübamertraner finb Republikaner, aber in

iljrer ©efinnung Wrtftorraten unb nid)t Plebejer, ©er einfad)fte ct)ttentfcf>e

Arbeiter nennt ftd) mit Stol§ „Arbeiter" unb mit nod) größerem Stolpe

„El)ilene"; bie QSejeicfynung al3 „Proletarier" ober gar „Snternationalift" märe

in feinen klugen eine Veleibtgung, bie ftd) ein Europäer il;m gegenüber nid)t

ungeffraft leiften bürfte.

©ie Ref ormbebürftigf eit be$ Wurmartigen ©ienfteS al3

bringenbfte£ Erforbernir jur ilnterffütjttng ber Wuölanbrbetttfcfyen unb ber

^tebergeminnttng r>on Wbfaf^gebietcn i\t fd)on gu oft betont morben, um an

biefer Steile nod) einmal au3füf)rlid) betyanbelt §u merben.

Äier fyat ftd) im innerften ^ern bi^^er nid)t3 geänbert; mit unerbittlicher

2oQ\t mirb ftct) and) in 3ufunft ber Safj bemal;r^eiten : 'Jöa^ t>on ber SO^ittel-

mä^igfeit erjeugt unb geboren mirb, mufj in ber Sterilität enbigen. 93or--
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ber amtierten öegen ©eutfcfylanb an bev Söeftfüfte 6übamevifaS

gefd)id)te unb Verlauf beS ^ßelffriegeS f)aben baS Urteil über baä alte aus-

wärtige 'Slmt gefprocfyen; ber 'Jarbenwecfyfel fcfyetnt nid)tS 9?eueS ju bringen.

(£S liegt eine bittere, aber nid)t ganj unberechtigte Slritif barin, wenn bie

„"^ündjener^ugSburger ^Ibenbjeitnng" (17. Öftober 1919) baä neue aus-

wärtige %nt „eine fd)Wäd)lid)e 9Diifd)ung t>on preuf?ifd)er ^antafielougfeit,

malitiöfem Beamtentum, fo§ialiftifd)er ^arteiibealogie unb femitifd)er Betrieb»

famfeit" nennt.

$lber bie
<5öe(t ift runb unb bref)t fid) ; unb fo ift aud) mit einiger Gid)er»

fyeit anjune^men, i>a$ im Caufe ber 3af)re manche ©egenfätje fid) ausgleichen

unb mand)e 5?(uft fid) umgeben ober überbrücken laffen wirb, bie l)eute als

ein tyoffnungStofeS .öinberniS erfd)eint. 3)er wirtfd)aftlid)e 3ufammenfd)lufj

ber Entente gegen 3)eutfd)lanb wirb mit ber 3eit brüchig werben unb fid) in

einen 5?onfurren5fampf ber ©egner untereinanber auflöfen, unb bie 9^ieber--

ringung 5)eutfd)lanbS wirb nid)t bauernb im Brennpunkte ber wirtfcfyaftlicfyen

(fntwirflung unferer ^einbe ffe^en tonnen.

$luf ttyeoretifcfye unb pfytlofop£ifd)e Erwägungen, auf bie gorberungen auS

ibealen ober ibeologtfd)en ©eficfytSpunften ju bauen, wirb aber immer ein

fcfywanfenbeS ^unbament abgeben. 9)?afjgebenb ift allein baS Bortyanbenfein

realer ©arantien unb pofitioer Unterlagen, llnb ba ^eifct eS, bie Q3ert>ä(fniffe

mit brutaler Offenheit anjufe^en: §)eutfd)lanb ift tymtt gefeffelt; nid)t in erfter

£tnie, weil ber ^rtebenöoertrag t&m Unmöglichem auferlegt, fonbern weil burd)

bie üerbrecfyerifcfye Auslieferung ber beutfcfyen ÄanbelSflotte 3)eutfd)lanb wirt=

fd)aftlid) jum europäifcfyen ^eftlanbSftaate verurteilt ift unb ba^in begrenzt

werben fann, folange unb foweit eS ber Entente gefällt, grei^eit unb

&öf)e ber gracfytfätje ftnb ber entfd)eibenbe $aftor für bie

wirtfd)aftlid)e 5?onfurren5fäl)igfeit eineS BolfeS. ©eutfd)lanb

fyat feine eigene flotte me^r; bie ilnauSfütyrbarfeit beS 'JriebenSoertrageS ge=

\tatkt jeber 3eit bk 9vepreffalie, ben 9?ütfgriff auf bie Neubauten. Golange

bie 3lnwenbung ber (frprefferpolittf gegenüber 0eutfd)lanb nod) 3Berte unb

y$mte %utciQ£ förbert, wirb bie Bege^rlicfyreit ber ^einbe, inSbefonbere ^ranf--

reid)S, nid)t aufhören. §ranfretd)S 93olfSwirtfd)aft friftet nur nod) ein ßeben

oon 3)eutfd)tanbS 9xeften. (£r§bergerS flud)belabener Blanfofriebe ift baS

(Slijier, baS §ranfreid)S ausgemergeltem 2öirtfd)aftSförper nod) einige 3eit

Ceben unb oielleid)t fogar bk 50Zöglid)feit eineS ^ortfommenS über bie S^rife

bis ju einer Ovefonoalefsens ermöglid)t.

SluSlanbSbeutfcfytum unb beutfd)e ^aufmannfd)aft alten tyanfeatifd)en ©eifteS

brausen unb in ber Heimat werben ben fd)Werften Stampf ju fämpfen b^ben,

ber menfd)tid)en Heroen zugemutet werben fann. $luf tbnen beiben beruht

<S>eutfd)lanbS Hoffnung, wenn nod) einmal einer beutfd)en flagge ein °pia£

auf bem 3öeltmarfte werben foll. 31) ne«, nid)t ben „(£rrungenfd)affen ber

9?eöolutton", bem „3nternationaliSmuS" ober ber „3)emofratie" unferer 3oeo=

logen, wirb eS ju banfen fein, wenn'®eutfd)lanb nid)t für bauernb in ber

Dämmerung eines binneneuropäifdjen ^grar-- ober ÄelotenftaateS oerfinft.
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•Eon

<£tmna ^Qonn

2im Spätnachmittag eines nafjfatten 9}ot>embertage$ trat #rau Brigitte

6onnfag in bie ÄcinrotM^e 93ud$anblung am 9)iarjmilian$ptaf$. Söäfcrenb

fte ben triefenben 9?egenfcf>irm in ben Gtänber neben bte £ür einftellte, glitt

tyv 93lid fud)enb burd> ben 9*aum, ber ftcl> burd> bie ganje triefe be$ ÄaufeS

erftreefte unb tro$ ber an langen, grünen Schnüren £erabl)ängenben eleftrifdpen

£ampen in ein fanfteS Äalbbunfel getaucht n>ar.

ein £öflid)er junger 9ttenfcl>, langaufgefd?offen, bleich, mit suöorfommenben

©eften unb ftad)elbeergrünen Augen unter einer fliefcenben Stirn, fragte in

glatten Cabentönen nad) ityren 3Bünfcfyen.

9b Äerr Sörenfen nid)t frei fei?

ioerr Sörenfen fei — leiber — nicfyt ha.

grau Sonntags Augenbrauen bilbeten feine 93ogen ber Q3erh>unberung

über ben fd)öngefd>mttenen grauen Augen. Sin leifer Aufruf be$ (£rftaunen$

entfuhr i&r.

„Äerr Sörenfen ift bod) nid?t eüoa franf?"

9?ein, fagte ber &öflid)e junge 9[ftann, bie langen Ringer funftooll im

einanber öerffecfytenb, fran! fei &err 6örenfen gerabe ntcfyt . . ., übrigens tonne

er Äerrn ioeinrot^ felber au$ bem Antiquariat Ijerunterrufen, tt>enn bie gnäbige

grau eö nxinfcfye.

grau Brigitte Sonntag manbte ftd) sum ©e^en; e$ fyabt feine Site mit

ber Q3effellung, unb Äerr Sörenfen roerbe bod) mo&t in einigen $agen

jurüd fein.

Angftootl fteUte ftcfy ber gefcfymeibige 3üngling jtoifc^en fte unb bie 3Tür,

in aller Äöflicfyfeit i&r ben 3öeg oerfperrenb. <£$ falj au$, als müfjten bie

»erflocfytenen Ringer in allen ©elenfen ju fragen beginnen. <3)a$ bleiche ©e-

ficfyt färbte fvfy mit einem matten, fcfymufjigen Stubenrot. 3ftan Ijatte ifm

gelehrt, bafj für bie ^unben ein 93erraufer fein ^riüatleben frabe; toie aber

»erhielt e$ ftd> mit feinem $ob? 3n feiner Unfc^tüfftgfeit entfd?ieb er ficf>

jur fnappen ^Jöafcrtyeit.

„£err Sörenfen i\t tot."
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tfvau Sonntag neigte ein wenig ben &opf, griff nad) il;rem Schirm unb

ging ffumm §ur $ür, bie ber junge SOJann t^>r miberftanbgtoä öffnete. $113

fte ben guß fcfyon auf t>a$ naffe, glänjenbe ^PfTafifer gefegt r;atte, manbte fie

ftc^ tyalb jurücf.

„QBann ift £err Sörenfen geftorben?"

„Q3or etwa einer Qöocfye, ja, ba$ ftimmt, am 9ftittmod) mar e$

iÖerjfcfymäcfye, 'Jolge einer 93tinbbarmoperatton. 3a . . . menn \<fy ber gnäbigen

^rau etmaS jufdjtden foll?"

$llfo, bacfyte <5rau Sonntag brausen im 9?egen, am ^ittmod) mar Äerr

Sörenfen geftorben. 6ie mußte ftd) beftnnen ... ja, jetjt fyatti fie ben 30Zitf-

mod) mieber eingefangen unb baute ben £ag Stunbe um Stunbe auf. So
fd)ön fyatte bie Sonne gefd)ienen! %n borgen mar fie leicht unb frei auf-

gemacht, unb jte rjatte auf if;rem 9ftorgengang ber Q3erfud)ung nid)t miber=

fielen können, in ein ftimmerticfyeö 93lumentäbd)en einjutreten unb menigfteng

einen 93eild)enftrauß ju erfter;en. 3u Sonnenfd)ein gehörte bod) ein menig

93lumenbuft, mar e$ xi)t buref; ben Sinn gefahren, unb bie Q3eild)en Ratten

ftd) t)tn langen, feibigen Äaaren tyreö ^el^eS fanft angefd)tniegt, aU märe

itmen bort mot)l. Unb mittags beim (£ffen Ratten fie in einer garten 5?riftall=

»afe neben <5rau Sonntags Getier geftanben unb ifjren etmaS müben Appetit

mit freunblicfyen Q3iftonen i>on grü^lmgSgrün, t>on ftitlen 93ud)enm albern unb

meiten, lid)ten liefen aufgeftad)elt.

^rau Sonntag marb e£ plöt>tid) gemaljr, b<x$ bie 93orüberger)enben fte

üermunbert anftarrten ; unmillturlid) griff fte fiel) an i>m &ut unb fanbte einen

prüfenben Q3licf über 5?leib unb Sd>ul)e. Sie mar mie immer unauffällig

gefleibet, bafj fie gmifc^en ben 9Rttmenfd)en unbemerkt burd)gtitt; fie fetber

backte ntd)t baran, t>a$ fte eine nod) junge, reijüolle ^rau mar. Selbft menn

fie ftd) t>or bem Spiegel rammte, trat it>r bau nid)t länger inS 93emußtfein,

fo menig, mie fte baran backte, i>a$ ein 9ftann einft biefe blaffen, ruhigen

unb abmetyrenben 3üge gefügt fyattt. 2ßeber it)r ®eftd)t nod) bie ebenmäßige,

etmaS fpröbe ©eftalt pflegte $luffelj)en §u erregen, unb barum machten bie

klugen ber fremben Straßengänger, in benen Neugier ftd) unoertyofylen geigte,

fie jet)t unfid)er, bis fie mit (eifern Sd)reden bemerkte, ba$ fie tr;ren Schirm

ju öffnen üergeffen Ijatte unb ben unerbittlich rjerabfaufenben ^egenftürjen

ööllig preisgegeben mar. Gcrft als fte ba$ fd)üf)enbe ®ad> aufgefpannt t)atte,

überließ fte ftd) »on neuem miberftanbSloö tyren ©ebanfen.

•2ln jenem ^ftittmod) alfo mar ioerr Sörenfen geftorben. Sie fucfyte mit

äußerfter $lnftrengung ba$ 93ilb feinet Sterbens fjeraufjubefdjmören, aber fte

brachte eS md)t über eine unbeftimmte Q3orftellung üon butnpfer, fernerer

Qual. (£r Ijatte gelitten, gemiß, Sterben mar feine leichte Sad>e, aber mo
fyattt fid) biefeö Reiben be$ testen, ftummen Kampfes abgerollt? 3n einer

jener ungepflegten, möblierten Stuben mit fettiger, brauner Tapete unb 5er--

fct;ltffenen ^3orl)ängen ober in bem l;ellen Saal eineö 5?ranfenl)aufe$ , mo
fein 93ett, fcfymal, ^medöoll unb nüchtern in einer langen 9?ei£e ä^nlict;er
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93etten ftanb? Ober mar ibm bte QlBürbe ungeftörten Sterbend and) im

Spital oergönnt gemefen?

©aft er feine Angehörigen in ber Stabt befa£, mufjte fie; fie fyatti ben

norbifd)en Tonfall feiner Sprache gleid) tton ben groben fübbeutfd)en Stimmen
unterfd)ieben unb \i)rx nad) feiner Äerfunft gefragt. (£S mar mitten im

Sommer gemefen, ber £aben ftill nnb üerlaffen mie immer jur 3eit ber

UnioerfitätSferten. (fr mar bei ityrer $rage rot gemorben, langfam unb

fd)mer§baft rot, mie eben ein 9ftenfd) errötet, beffen 9?eroenbabnen fd)on

ben leifeften 9?eiä meitergeben, unb ber unter biefer §u großen (£mpfdtbfam=

feit leibet.

3öie lange mochte baS \)tv fein, jmei 3abre ober gar fd)on brei . . . ? An
jenem $age fyattt fie jum erftenmal bemerft, baf? biefeS feine, bäfjlidje ©e=

ftd)t nod) gan§ jung mar, unb obgleid) Äerr Sörenfen febr rubig fagte,

er ftamme auS Äufum, fo fyatti fte in jenem Augenblick beuttict> eine

Regung beS 9ftitleibS üerfpürt, als übertrage ftd) baS Äeimmeb beS in bie

'Srembe 93erfd)tagenen auf fie felbft. Q3on 3eit §u Seit Ratten fte bann

über ben 93üd)ertifd), auf bem bie 9ieuerfd)einungen ausgebreitet tagen, furje

fragen unb Antworten attSgetaufd)t, gan§ fd)nell unb leife, mie SSftenfcben,

bie etgentlid) gu anberem 3tt>ecfe jufammenfommen unb eS ftd) üerfagen

muffen, ^ieferliegenbeS ju berühren, ©er 2öunfd), 93üd)er §u faufen, führte

fte ja in baS ©efd)äft, unb fein Amt mar eS, ibr fold)e öorjufd)lagen, fte in

i^rer <2öabt §u beraten unb ju einem Anfauf ju überreben. ^reilid) tyattt

fie bie beftimmte Überzeugung, bafj er üon bem Tillen beberrfd)t mar, in

feinem Berufe and) $u mirfen, unb bafj er, fo leife unb unaufbringlid) er ftcf>

gab, bod) folcfye ^unben mit 93orliebe bebiente, bie feinem (finfluffe ftd) ju--

gänglid) geigten.

Äeute fab fte bau flarer benn 5ttoor; überbaupt mar baS 93ilb Äerrn

SörenfenS mit größter Schärfe ibr i?or bie Seele gerücft, feit ber £ob fein

93ilb auf bie fytUz Ceinmanb ber Q3ergangenbeit gemorfen fyatte. 3a, ber

93erfäufer Sörenfen auS ber &etnrotbfd)en 93ud)banb(ung geborte ber 93er*

gangenbeit an; in einen Sarg unter ber (£rbe, fte mufjte nid)t mo, fyaitt

man ben fd)iuäd)tigen Körper, ber nicfytS mebr mar als fommenbe Auflöfung,

etngefd)arrt. Aber als !önne Äerr Sörenfen ftd) nod) nid)t fcon biefer 2ßelt

trennen, als muffe er ein letjteS Afnl ftd) fud)en, ergriff er t>on ibren G3e*

banfen ^Befü). Sie fyattt beutlid) bie Ccmpfinbung, als öffne ftd) ibr Äerj

meit mie ein geräumiges $or, unb als niffe ftd) Äerr Sörenfen, nid)t ber

tote, fonbern ber lebenbe Äerr Sörenfen mit ber feinen, leifen Stimme unb

ber läd)elnben Traurigkeit feiner fur&ftd)ttgen Augen bort ein. Trauer

empfanb fte nid)t, eber ein ©efübl ber 93ereid)erung unb eine ungemobnte

Erregung, bie ibren Sd)ritt »ormärtS trieb, ad)tloS beS 9ßegeS unb ber

9Renfd)en.

(£S mürbe bunfler, unb bie Scfyaufenfter gaben mit immer gleifjenberem

£eud)ten ibre Auslagen preis. AuS einfamen Seitengaffen fab fixan Sonntag
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i>a$ Scfymanfat gelber Campen, loSgelöft im ©unfein. <3)ie Strafjenbämme

glattsten mie fd)mere$, ffi Ueö Öl, unb ben gugen ber ibäufermauern ent-

ffrbmte ein feucbtfaulenber ^tetn.

$luf einmal mar grau Sonntag fo mübe, bafj fte faum bie güfje tyeben

fottnte. ^lud) fannte fte bie Strafe nid)t, in bie fte geraten mar. Ql$ mar

einer jener ärmticfyen QBinfel, mie fte in jeber ©rofcftabt nur menige Schritte

oon beut ©lanj unb ber ^Semegung ber ibauptftrafcen ju finben ftnb.

3tt>ifd)en ben f)of)en, verfärbten Käufern Hegt bie Stille be3 ©leid)tnafje$

unb ber Äoffnungßtofigteit, über ba$ holprige ^fTafter raffelt nur feiten ein

anbereö gubrmerf al£ 93Zt(d)tarren unb £eid)enmagen, unb bie 93emo()ner

fyaben eine feltfam oerffedfe 'Slrt, burd) bie Citren ein-- unb augsttfd)lüpfen.

grau Sonntag mollte ttmfel)ren, aber fcfyon mu£te fie nid)t meljr, üon mo
fie in biefe traurige ©äffe eingebogen mar, unb in beklommener (file irrte fie

burd) minflige, übelried)enbe ©ä§d)en, nad) red)t£ unb nad) linU, mie in

einem angflüollen bräunt, bi£ enblid) t>a$ klingeln ber €(eftrifd)en ii)v

tröftenb in3 9l)r brang unb fte fiel) mieber im ©emirr tjeimeilenber 9ftenfd)en

befanb.

§)urd)ttäfjt unb erfcfyöpft erftomm fte bie brei treppen ju il)rer QBolmung

unb traf, ber triefenben Kleiber ungead)tet, in bie blanfgefd)euerte 5?ücbe ein.

„3effa3, bie ©näbige!" fd)rie ba& 9ftäbcben unb lief herbei, il;r Schirm

unb 93?antel abjune^men.

„iMer ift'S gut mann", fagte grau Sonntag mit fteifen Sippen unb ftredte

mie fyilfefucfyenb bie gefpreijten ginger ber ioerbglut ^)tn.

Sie fyabe ftcf> fd)on geängftigt, fagte t>a$ 9ftäbd)en, ob benn ber gnäbigett

grau etmaä ^ugefto^en fei, bafj fte fo fpät fomme — bie Kleiber fo burd)*

näfjt unb fte felbft fo . . . fo . . . anberö — ?

„©raupen tft'ä tyäfjlid)", fagte grau Sonntag mit langfamem 2ötber--

millen, mä^renb ein leichter Scfyauber il)r über bie Sd)ultern trod). „3g,

^äfelid)."

§)a$ 9ftäbcfyen fa^) fte befrembet an. 3&r iemt fyatte fid) ein mettig oer-

fd)oben, unb eine Strähne feuchten Äaareö tlebte unorbentlid) auf ber Stirn.

Ob fie nid)t lieber tn£ 33ett molle unb einen Reiften $ee trinten? £inben=

bluten feien im £au$.

„Sonft gibt e£ morgen einen Schnupfen ober gar einen 33ruftlatarr|)",

fagte ba$ 9)^äbcben.

„SOßaS meiner Scfymefter il)r Sdjmager mar, ben f)at'3 aud) fo gepadt.

$lu$ beut ^anjfaat fyinauö in ben 9\egen, ben 5^nad$ fyatU er gleid) meg,

unb in brei ^agen mar'3 au£. (Sin fd)bner junger 90?enfd), mit 'ner reichen

93raut nod) obenbrein. Sie l)at fid) aud) bie klugen nad) it)tu auägemeint . .

.

na, t>a$ gel)t \a vorbei. 9?un ift fte fd)on Butter oon dreien. 2öaS ibr 9ftann

tft, ber tyaut fie freilid). Slber fo alleine fi^en unb beut ^oten nact)trauern, ma$

Vät? fie baoon gehabt ? Söieberfommen tun bie Srotett nid)t. §)ie gnäbige grau

ftnb aud) ju t>iel allein, icb fag' eö immer, unb nun momögUd? noeb franf!"
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grau Sonntag ftanb nod) immer am gleichen glecf. Sftan mufcte nicfyt,

työrte fte ju ober triebt; aber je$t fd)üttelte fte ben Äopf. „3$ bin nicfyt

traut, 9veft. 9lber einen 'See ne^tn' id) fcfyon. ioolen Sie mir nur erft

trodene Sd)u£e."

<S>aS 9ftäbd)en lief gefcfyäftig ftin unb fcer, brühte ben See an unb richtete

bau oerfpätete ^benbbrot fo appetitlich mte möglich tyer. (£S mar \i)v fo

feierlich eifrig jumute mie bei einem Q3egräbniS. <3)er ©näbigen mufjte

bod) etmaS §ugeftofjen fein, nie tarn fte unpünftlid) §u ben 9[ftaty Reiten, unb

mann märe fte je mit fdjmtttjigen Stiefeln unb naffem 9?odfaum in bie ge=

fd)euerte 5?üd)e eingetreten? (ES Ratten ftd) ja auf ben Steinfliefjen tyäfjlicfye

braune glede unb förmliche fleine 9ttnnfale gebilbet, o^ne ba$ fte eS nur

bemerkte

!

^IS grau Sonntag in bem großen (Evfersimmer, baS ifyx feit bem Sobe

tl)reS 9ftanneS gleid)jeitig als ^ofm-- unb Speife^immer biente, \f)v $lbenb=

brot t>erjel)rt fyatte — nicfyt ofme Appetit — erlofcfy ber Saumel oon ^übig=

feit unb Erregung. (ES blieb eine nüchterne Scfymere unb baS befcfyämenbe

©efü^I, fiefy ber Neugier ifcreS 3)ienftmäbd)enS ausgeliefert ju l)aben. Sie

lief* abräumen.

„(ES ift ein Q3ermanbter oon mir geftorben", fagte fte bem eintretenben

9J?äbd)en rafd) unb faft ofnte Q3emufjtfein ber £üge, unb nad)bem bie erfte

£lnma^rl)eit auSgefprod)en mar, log fie tapfer meiter. Sie l>abe ben Sele=

grap|)enboten an ber ÄauStür getroffen unb fei mieber umgefe^rt, einen 5?ran$

5U bejtellen.

<DaS SOtfäbcfyen unterbrüdte ein Cäcfyeln beS Sriump^eS. &atte fte nid)t

ben Altern beS Ungern bljmlicfyen, einen Äauct) t>on Sob unb Sränen gemittert?

„3)a fonbolier' id) aber ber gnäbigen grau. Äoffentlid) bod) fein na&er

93ermanbter?"

„So nal)' grabe nicfyt . .
."

„9}ocfy jung?" 9?eftS Neugier magte ftd) nur §ögernb fyzvoov, aber ein

nicfyt §u beffimmenber 3ug in grau Sonntags ©eftd)t ermunterte fie ju

meiteren gragen. „3ft er lange trän! gemefen? Sbat er fd)limm aushalten

muffen? (ES gibt ja fo oiele fcfyredlictje &rattf£eiten . .
."

grau Sonntag begann leife unb tyafttg ju reben; ja, eS fei ein nod)

junger 9ftenfcf) gemefen, fefcr bejaht, er l)ätte eS gemift nod) meif gebraut

im £eben. ©ie 5?ranffyeit fei ganj plötjlicfy ausgebrochen, fte fyobt nichts

baoon gemußt, an ben golgen einer 93linbbarmOperation fei er gejforben.

,,$ld), am Q3lmbbarm!" 9^eft nidte bebeutungSooll unb faltete bie Äänbe
über ber Sd)ür5e. 9Bann mof)l bie 93eerbigung ftattfmbe, unb ob bie gnäbige

grau ba§u l;infatyre?

grau Sonntag fd>ra! jufammen. Sie fyatte bie eigene £üge ttergeffen;

maS fte bem ^äbcfyen erjä^lt fyatte, mar ja nur ju mal>r, bie ^ranf^eit, ber

Sob, biefeS unoer ftänblic^ ^lö^lidje eineS jä^en €rlöfd>enS. Sie fa^) bie

gragenbe, beren lebhafte braune klugen lüftermermartungSooll blidten, t>er»
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ftörf an. 3&re ßippen siffetten ; nein, fagte fte teife, jur 93eerbigung fa^re

fte nidjt, unb 51t ifcrem eigenen (Srffüunen füllte fte tränen in ben 'tHugen.

^m anberen borgen fragte 9£efi, mäb;renb fte bie Cäben öffnete unb t>a$

bteimeifje 9^ot>embertid)f tn3 3immer lief?, ob bie gnäbige grau ftcfy nid)t

eine ^luSmabt 'Srauertletber fommen (äffen molle. Sie, 9?efi, fönne ja in

ben erffen Sfocf hinunterlaufen unb um 93enutjung beä ^elep^onä bitten.

„9?ein," fagte grau Sonntag fdmell, „Sie miffen, id) mag t>a$ nicfjt,

immer frembe 9)?enfd)en bemühen."

„$lber gnäbige grau, f)eute, bei einem ^rauerfatl in ber gamilie . .
."

„9?ein, nein," mieberbolte grau Sonntag. „®ag mag ic£> nict)t. 3d)

roerbe nad)f)er unter meinen alten QäMtmenüeibern nacfyfcfyauen."

9^eft mar enttäufebf, t>a$ befcfyeibene glämmcfyen einer l)armlofen greube

fo htr$erl;anb auögeblafen ju fe^en. <£§ märe boeb; nett gemefen, in bergen

fcfymarser stufen unb ^rauerröefe, in Ärepp&üten unb Schleiern mittlen ju

bürfen. ©ie ©näbige faf) gemift allerliebft in tiefem Sc^marj auS. &eufe

freilieb; mar, fte ein menig bteid) unb fcatfe trübe, menn aud) nicfyt ftcfytbarlid)

»ermeinte klugen. Q3ieUeic^t ^atfe ber Q3etter tl?rem Äerjen natye geftanben,

trielleid)t mar ifcre Neigung 51t ilmt i>a$, ma3 man fo eine „ungtüdlid>e £iebe"

nennt? 9?eft glaubte einen Sdjlüffel für ba$ if)r untterftänbtid) gleid)förmige

(£infteblerleben ber jungen grau gefunben 51t l?aben. Über ber ^orgenarbeit

lieft fte tyrer ^anfafte freieö Spiel; ifcrem ber £tebe geneigten ioerjen tat

e§ mofct, bie 3öttme t>on bem unnahbaren ©ipfet (üfcter Sefbftgenügfamfeit

^erabfteigen §u fet>en.

grau Sonntag framte mirtfid) nacb; einem faum berührten grü^ftücf unter

i&ren alten trauertleibern , jenen »orfcb/riftgmäfjtg büfteren ©emänbern, in

benen fte einft bem toten ©atten ifjren Tribut an Kummer unb tränen ge-

sagt, in beren galten fte i^re frifcfye 3ugenb begraben fyatte. Äerr Sonntag
mar ein guter 9DZenfct> gemefen, um jebn 3a£re älter al$ fte, behäbig unb

ein menig le^aft, mie e$ befcfyränfte Naturen gerne ftnb. ^n bem meieren

QBac&S ifjreS 9ftäbcr;enf)ersen$ l;atte er mit plumpen, menn aud) gutmütigen

gingern fcerumgemobelr, bis er in i£>r ganj bie grau ftd> fcb;uf, bie tym (on-

anierte. Unb atg er nad) nur Dreijähriger €&e ftarb, l;ielt fte i^re Äilfloftg*

feit für unauölöfd)licr;en ©ram.
2lu$ mangelnber Energie, t^>r £eben in neue 33afmen §u lenfen, »ielleicr;t

au<$ auS Sc^eu t>or ber (£ng£er§igteit ityctf ÄeimatffäbtcfcenS, in bem gamiliem
trabition unb bie ©üttigfeit be$ hergebrachten t>on ber 3ugenb nod) abfolute

Untermerfung fceifcfyten, mar fte in 9ftünd)en Rängen geblieben. Sogar bie

gleiche, geräumige 3Bor;nung fcatte fte beibehalten. 3n biefer geru^fam ^eiteren

Qtabt, in ber bie SXftenföen mit ber ^olerans ber ©leid)gültigfeit aneinanber

vorbeigehen, in ber nur menige fte fannten unb (einer fte mit 9?atfcl)lägen be»

heiligte, mo fte ftcb; in eine pl)legmatifc^e Trauer etnfpinnen unb ein öon
(einem 3tt>ang unb feiner Ceibenfct;aft getrübte^ ©afein führen (onnte, fpulten

ftcb; t&re 3abre leicht unb forglo^ ab.
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Sie begann ftd) mit 93ürf)em ju umgeben, bie ir)r ^reunbe unb Sd)idfale

erfetjten, unb t)atte fte in langen Slbenbftunben erft mat)llo£ nad) 93üd)ertt

gegriffen unb räum gemußt, mar ba$, ma$ fie la3, gut ober fct)led)t, fo formte

fid) langfam am ©uten ir)r ©efd)mad. 3)aS, mag ir)n verletzte, fd)ieb au$,

immer freier unb reiner burfte ir)r 3nftinft entfd)eiben; fte »erlangte nad)

folcfyen 9Berfen, bie ir)r bie 3Belt größer, ebler, r)armonifd)er erfcfyeinen

liefen; fte liebte e£, an mächtigen Reiben fd)aften anberer ftd) §u beraufd)en

unb ir)nen ir)r Äerj in 9)Zitleib unb Trauer verfd)Wenberifd) Eingeben su

bürfen.

§)ie ftillen Stunben in ber £einrott)fd)en 33ud)l)anblung maren tr;r ein

©otteäbienft; fte trat bort meift in jenen ©rensftunben jwtfcfyen ^ag unb

<2lbenb ein, menn bie laute ©efd)äftigr"eit verftummt mar unb nur bie Stillen,

bie ^Biffenben in bem langen, bämmrigen 9?aum bie 93üct)er mit ehrfürchtigen

Äänben berührten, 3)ann ftanb ber tleine, blaffe Äerr Sörenfen neben it)r,

fal) fte mit feinen großen, ftill leud)tenben ^ugen an, ftrid) mit verftedter

3ärtlict)!eit über einen (£inbanb r)in unb fprad) ir)r von ben ©id)tungen junger,

ringenber, unfertiger 9ftenfd)en ober t)oltc feine liebften Scfyätje ber 93er-

gangent)eit t)erbei. Seine Äanb t)atte fie geführt, unmerflict), in aller 93e*

fct)eibenr)eit.

ioerr Sörenfen aber mar tot . . .

$rau Sonntag legte vor bem Spiegel ein fcfymarjeä &leib an, M von

allen it)r nod) am menigften veraltet fd)ien; e£ mar ein menig p eng ge-

morben über ben Sd)ultern, unb bie 9lrmel zeigten einen vergeffenen Schnitt

$lber in biefem vertragenen, reijlofen ©ewanb fanr e$ it)r jum erftenmal

mieber jum 93emufjtfein, baf$ fte jung unb begetyrenSmert mar, unb bafj viele

fd)öne 3at)re ir)r ungenützt entglitten maren.

.öerr Sörenfen mar tot . . .

^öann aud) fie in ba£ &etnrotr)fd)e ©efd)äft einzutreten pflegte, immer

wuftte ftd) Äerr Sörenfen ju itjrer 93ebienung freizumachen. 3Bar er nod)

befd)äftigt, fo grüßten feine klugen in bienfteifriger 'Jreube 5U it)r l)erüber,

unb fie lächelte jurüd unb gebutbete ftd) bie menigen Minuten, bis er bei

ir)r fein konnte, ©er Q3lid, ben fte med)felten, glid) bem 931id jmeier 93er=

fd)mörer. Unb feine leife Stimme fonnte t>k einfad)e ©efd)äft3pl)rafe : „Unb

womit barf tct> r)eute bienen?" in eine ^ütle von greube unb 9fttterlid)t>it,

faft von 3ärtlid)feit tauchen. Sie verfättmte nie, i&m jtt fagen, wie it)r ein

Q3ud) gefiel; fie waren md)t immer ber gleichen Meinung, aber fie lie§ ftd)

gerne von it)m belehren.

(£in einziges SCftal nur tyatu fie Äerrn Sörenfen auf?erl)alb ber 33ucr)--

fyanblung gcfprod)en. ©as mar bei ber (£rffauffüt)rung einer ^ragtfomöbie,

bie einen jener Unfertigen jum Q3erfaffer tjatfe, von benen ioerr Sörenfen

ju fagen pflegte: „Sie (önnen wenig, aber fte tjaben etma£ ju fagen. Unb
barum mufj man it)nen bie 9)töglict)feit geben, an iljren ^et)lern ju lernen.

9ftan mufj fte aufführen."
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©er Slbenb geftattete ft<^> gu einer qualo ollen 9ttebertage. 3tt>ei 'SWte lang

tyatte ftd) baä ^ublirum jmifcfyen Trauer unb Äeiferfeit r;im unb f)erfd)attfeln

laffen ; im britten, bem fünffterifct) reifften, empörte fict> feine ^lufnafnnefä^ig-

feit, unb eö fud)te in jor^lenbem ©etäcfjter, i>a$ jebe 9laplit lärmenb begrub,

Befreiung. 21m ^luggang traf grau Sonntag mit ioerrn Sörenfen jufammen.

6ein ©eftd)t mar oon ber 9?öte beS Unmutes überwogen, unb fein 9ftuttb

gitterte in »erhaltenem ©rimm.

„<3)ie feigen," fagte er, ,,of), bie geigen!"

(£r fyalf ii)r in ben 9ftantel unb begleitete fie big §um näcfyften Äaltepla^

ber Straßenbahn. (£3 mar eine ftare ^JBinternadjt. Äerr Sörenfen beutete

jum Äimmel. „$llle$ et)rlid)e Streben ift bem mächtigen $ier ^ublüum fo

fern unb unoerftänblid) mie bie Sterne ba oben. QBemt man ben beuten

fagte, ber 9?ad)tl;immel fei 9ftenfd)enmerf, fo fcfymiegen balb bk Coblieber

auf 9ftonb-- unb Sternenfeuern, unb man Jjörte nur noefy *£abel megen ber

ungenügenben Äelle."

5)ie (£leftrtfcl)e ^telt, unb grau Sonntag mußte einfteigen. Sie faty einen

^lugenblict nod) Äerrn Sörenfen barhaupt unter ben Sternen.

9?ad) einigen untätig t>erbrad)ten 9ftorgenftunben rüffete ftd) grau Sonn-

tag jum $lu£ge|)en. 3n ifyrer alten fcfymarjen Reibung, bau ©eftcfyt t>on bem

fcfymarjen Schleier oerbüftert, fd>aute fte in bie 5v!üd)e ein.

,,3d) bin t>ielletd)t etma$ fpät jum (£ffen surüct"

(finen feften ^lan l)atte fie nicfyt, nur eines bel)errfcl)te tf)ren ^Bitten je^t

ganj: fte mußte erfahren, mo Äerr Sörenfen begraben lag. Statte fte im

£eben ifym nie etmaö Öebeö ermiefen, fo wollte fte jefjt menigffenS fein ©rab

fd)tnüden. ^äljrenb fte unter bem trüben Äimtnel fräftig auöfcf)ritt, über-

legte fte, bafj e3 gemiß ein £eid)te$ fein muffe, ba$ ©rab eines erft RüXfr

üerftorbenen feftjuftellen. Starb einer, fo mürbe ja alteS auf3 genauefte ge=

buc^t unb ben ^ften einverleibt; aber fie mußte fiel) gefte^en, i>a$ fte nid)t

atynte, an meiere amtliche Stelle fie ftd) um ^lugftmft ju menben fyatte. (£3

blieb alfo nur bie &einrotl)fcf)e 93ud)r;anbluttg. QQßie t?on ferne bämmerte

tf)v bau Seltfame i|)reö Q3orl)aben3, ja ityreö ganzen ©ebarenä, aber fte unter'

brüdte bie 9\egttng bürgerlid)--fritifd)er Vernunft. Sie ftanb unter einem

3tt>ang, bem §u getyord)en il)r eine £uft mar.

Sie ging bie ^ürlenffraße l;inauf, bog am roten ^alaiä in bie 93rienner--

ftraße ein, mo an ber (fde eine alte Blumenfrau 33eitd)enfträuße unb 9)?i--

mofen feilbot, immilllurlid) ftredte fid) grau Sonntag^ ^Irm auS unb {auf

il)r bann in jätyem Sicfyerinnern fcfylaff §ur Seite: an jenem 9ftittmod)

mar, mä|)renb fie an Q3eild)enbuft unb Sonnenfcfyein ftd) labte, ioerr Sörenfen

geftorben.

"21m 9ftarhniltan$plat) trat grau Sonntag, gelaffen unb 5ttrüdl;altenb in

tl)ren 93emegungen mie nur immer, in ben 93ud)laben. Sie ermarb einige

il)r oöllig gleichgültige 93üd)er unb äußerte bann ben 3Bunfd), Äerrn Äein»

rotl) über eine neue 3ettfd>rift ju fprec^en.
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Ob ioerr ioeinrotty ifyr ju bem Abonnement rate? Sie pflegte ftd), faßte

fte, immer ein menig auf Äerrn Sörenfenö Urteil ju ftütjen, fotct)e 9?eu*

erfcfyeinungen t>erfpräd)en oft fo tuet unb gelten bann fo menig.

(£$ fei ein fetyr ffärfeS 93latt, fagte Äerr Äeinrot^ mit fetner etmaS

roftigen Stimme, (fr fyattt ein langet, öerftaubteS ©eftcfyt unb glic^ bem

Antiquariat, bem fein Aer§ gehörte. 'Jür bie SEftobernen platte er ba$ <2öort

„ftarf" aufgegriffen unb tarn gut batnit auS. 3n 3al)ren f)atte er feine 9^eu=

erfcfyeinung auefy nur burd)blättert, bafür mar Äerr Sörenfen ba. (Er blinzelte

<5rau Sonntag mit feinen ^autnmrfSäuglein an unb mieberljolte : „(Ein aufjer*

orbentlid) ffarfeö 93latt. ©arf id) bie 93effeüung oormerfen?"

„Äerr Sörenfen mar ein fo guter Ratgeber, fo merfmürbig belefen . . .;

er mirb 3tmen gemi§ im ©efcfyäft festen", fagte grau Sonntag fo nebenher.

„(£r fd)ien überhaupt ein tüchtiger junger 9ftann."

„©emifj, gemi£", fagte Aerr ibeinrot^ befliffen unb backte an ben AuftionS--

fatalog einer foffbaren englifcfyen Sammlung, ber auf feinem Scfyreibtifd) im

^rioatfontor lag unb mit unftcfytbarem 93?agnet fein 5Mrn anjog.

„9!ftan gemöfynt jtd) auefy an einen beftimmten 93ertaufer ..." ^rau
Sonntag mürbe ein menig unficfyer.

„©näbige $rau ftnb ja aud) eine unferer treueften &unben", fagte ioerr

foeinrotfy, ber faum ityren tarnen fannte, auf gut ©lud. 'eftau Sonntag

mürbe gan§ überflüfftgermeife rot. Sie faty ben alten, »ertrodneten 9ftenfcf)en

jögernb an. Sic fagte gan$ fcfynetl:

„£iegt eigentlich Äerr Sörenfen r)ter begraben ? (fr mar ja mo&l au$ bem

Sorben.. .?"

„©emifj, gemifs, moüte auf bem ^Balbfriebljof beerbigt fein. 9fterfmürbige

°Paffion bau. So'n alter &trd)l)of, bie ©räber l;übfd) bic^t beifammen, baä

ift ja nid)t mef)r mobern. 9ftan braucht frifd)e £uft, felbft im £obe. 9?üd--

Ufyv §ur 9catur tyeifjt e3 ja mo^)l. AIS ob mir nid)t alle jur 9?atur gurüd--

mü^ten, rafcfyer oielleicfyt, als mand/ einem lieb iff." (Er lachte ein trodeneS,

rafcfyelnbeS £ad)en, baS flang, als ffo&e man mit bem 'Jufj in einen trodenen

£aubl)aufen, gab fich bann einen 9lud unb fagte rafd) unb böflid), bie ibanb

fcfyon auf ber ^ürftinfe : „Alfo ein 3a|)reSabonnement auf bm freien Q3oten',

nid)t ma^r?"

Am 9cad)mittag fufor 'Jrau Sonntag gum 'Söalbfrieb^of ^inauS, ben fte

nid)t kannte. 31)r Sd)ritt mar jögernb unb unftd)er, als fie burd) baS meifje,

oon freunblid>en
cPförtnerbäu^d)en flantierte §or eintrat. 31)r mar, als bringe

fte ungebeten in fremben QSefu) ein, unb baä breite, rote ©eftd)t beS $or=

mä^terS oerfd)üc^terte fte, als fönne ber 9^ann miffen, melc^' abenteuerlid)er

^äl;rte ibr Äers nachging.

Auf if)re !aum pörbare 'Jrage gab ber Vermalter it>r SeftionSnummer

unb xRei^e in bem ^one an, mit bem im QäkrenljauS ber 9Raöon^>ef fagt:

„93itte, jmeiter Stod, britte Abteilung linfö."

©er ^riebfjof mar menfd)enleer. ©en ganzen ^ag mar ein feiner 9\egen
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niebergegangen, unb bic QOßolfen Ratten it>re fcfrmeren, geballten Waffen auf

bie ©äefrer gebrücft. 3etjt flimmerte ber heften ^eU, unb bie QSolfen

fd)tnücften ftc^ mit einem glüfrenben, rotgolbenen Gaurn. $luf ben ^annen-

3tt>etgen (prüften t>k tropfen in (£belfteinfarben. ©er 9?abeltt>alb fanbte

feinen gerben, ftarfen Altern, einen Altern beä CebenS, nid)t be$ 'Sobeä, in bie

ftille £uft, unb ^rau Gonntag fdjritt in sunefrmenber ^Befreiung bafrin, ebenfo

Io£gelöft oon ber Unruhe ber großen Gtabt, bie oergeffen frinter ifrr lag, mie

oon ifrrer eigenen beengten QBirfltci)feif. 3ur 9?ecfrten erhoben ftcl) bie ruhigen

Waffen be3 Äauptgebäubeä in fad)lid)em (frnft, ber nid)tö oon aufrüfrrerifd)em

6d)mers ju Riffen fd)ien; jur ßinfen ragte eine S^reujeSgruppe auf, über-

lebensgroß unb brofrenb toie ein Gd)anbflecf ber 9}("enfd) freit in bem frofreitä*

oollen Gcfrtoeigen be3 ^öalbeö. Hub nun bogen fd)male Geitenpfabe oon

bem breiten ioaupttoeg ab. 9xul)ig, in länglid)e gelber gegltebert, unauf-

bringltct) utib einträchtig, retfrte fid) frier ©rab an ©rab. ©er immergrüne

Q3ud)g leuefrtete frifefr im Gcfrmurfe feiner frarten, regennaffen Q3(ättd)en, unb

felbft bie oermelften franse oon $lllerfeelen frer oermod)ten niefrt ben feier*

liefren (Srnft ber füllen grünen ©äuge §u jerftören.

grau Gonntag fcfrritt langfam ben ©arten be£ 'SobeS ab; fie füfrlte ftcfr

ju all' jenen fringejogen, bie frier rufrten. Hm jeben trauerte trgenbmo ein

iöerj, flagte fid) oielleicfrt auefr ber ßiebloftgfeit an, toie ifrr Äerj fie anklagte,

^öarum mar fte ntd)t au$ ber ilmfriebung ifrrer gtoecflofen (Sinfamfeit freroor=

getreten unb fratte ein toenig tarnte in ioerm Görenfenä £eben getragen?

3n 93ücfrern, i>a la$ man oon grauen, t>k ju einem 9ftann gefren unb ifrm

fagen fonnfen: £ier bin id), nimm mid). Golcfre grauen maren groß, unb

ifrre ßiebe mar freilig, eö maren milbe grauen, bie niefrt mit fid) geilten.

Q3ielleid)t lebte iöerr Görenfen nod), menn fie ifrm ein &etm bereitet fyatte;

mer fonnte miffen, mie fold)' 3unggefelle ftd) burd)fd)tug

©r fratte fie oft mit feinem langen, ftillen 33lid betrachtet, alß lege er fid)

eine grage oor. Sbatte er ju ergrünben gefügt, ob fid) fein Sugang §u ifrrem

eigenfinnig oerfcbloffenen Äerjen fanb? Sbatte er Gefrnfud)t banad) oerfpürt,

biefeö ioer§ ju befttjen?

Äerm GörenfenS ©rab lag am ©nbe ber 9^eifre. Sine einfache Ä0I5--

tafel trug in fcfrmar§en Vettern t>ie 2luffcfrrift

:

dlauö Görenfen

geb. 1883 ju Äufum

geft. 1912 ju SOcuncfren.

Einige melte ^ränje lagen baoor, bie frifd)gefd)aufelte ©rbe oerfrüllenb.

grau Gonntag fprad) ben tarnen fralblaut oor fid) frin: „£lau3 Görenfen,

dlau3 — ". ^Bte fonberbar, fte \)atte niefrt einmal feinen 93ornamen gemußt,

er mar ifrr einfaefr „Äerr Görenfen" gemefen. 9cun füfrlte fte ftcfr mie burefr

ein !oftbareö ©efefrenf beglüdt, unb ber fonberbare Einfall burefrjuefte ifrr

ioirn, eö fei bk$ ein letzter, ein oerjeifrenber ©ruß beä Q3erftorbenen, ein

3eicfren, ta^ über ben £ob frinmeg ein feltfameä gefreimeö 93anb fte oer--
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Jnüpfte. 93on nun mar er für fie nicfyt länger „ioerr Sörenfen", ber ifyv 93üd)er

üerfauft unb babei mand)e3 2öort gefprod>en ^atfe, ba$ i^re fd)lummernbe

Seele metfte; bem toten ,,(Elau£" burfte fte ifyv Äerj öffnen unb barin fein

©ebäd)tni£ mit £iebe fd)mürfen, tt)ie fie fein ©rab mit 93lumen fcfymüctte.

ilnb fte legte bie jmei langgeffielten 9?ofen, bie fie nod) immer in ber £anb

f)ielt, mit einer jarten, ehrfürchtigen 93ett>egung auf bie Äoljtafel nieber.

9?ad)bem fte firf) t>on ben S^nien erhoben l;atte, manberte fie nod) ein menig

§tt)ifd)en i>en ftitlen 9lt\f)en untrer, ©er ibimmet glänjte in feuchter £>elle,

unb bie Sannen bufteten immer ftärfer in bem teilen Cuft^aud), ber ifcre

Nabeln ftreifte unb i&nen eine bitterlich aromatifd)e ^Bürje enttocfte.

Q3on nun mürbe e3 ^rau Sonntag jur ©en>o$n$ett, ioerrn Sörenfen^

©rab 31t befud)en. 9)Zand)e3mat bvad)U fie 'ifcm 93lumen, oft aud) nur il;r

treuem ©eoenfen unb bie Pflege it>rer orbnenben Äanb. 5?ein melfeö 93latt

bulbete fte auf ber ©rabffätte, unb menn fte ben £>anbfd)uft abftreifte, um
bie Äoljtafel unb ben (Erb^ügel oon Sannennabetn §u fäubern, backte fte oft,

ob e$ motyl i>a oben im Sorben eine anbere ^rau gab, bie baju berufen

märe, biefe Arbeit ber £iebe für ben Soten 51t »errichten.

3l)re Srauedleibung legte fie nad) einigen ^odjen ab, um läftige fragen

§u t>erl)üten; aud) nai)m fie äufjerlid) il)r atteS Ceben ttneber auf. Sie be=

fud)te fleifjtg S^onjerte unb Sweater, mit 93orliebe (Erftauffü^rungeu, unb

menn fie bann in bem bid)tgefüllten Saale gans allein jmifd)en fremben,

angeregt plaubernben 93?enfd)en fa£, glaubte fte ftd) t>on einem geheimnisvollen

9?ing umgeben, ben feiner ju burd)bred)en magte. Sie fa| ba ganj ru^ig,

ftd)er unb fid) felbft genügenb, mit ben fpärttcfyen, fo fonberbar feffumriffenen

(Erinnerungen an Äerrn Sörenfen. Sie mufjte immer — ober glaubte ju

miffen — maö er §u bem Stücf gefagt fyättt. Sie fa^> fein fcfymaleS ©efid)t,

ein menig §ur linfen Schulter geneigt, menn er ein forgfam ermogeneS Urteil

abQCib mit einer Stimme, in ber leibettfd)aftlid)e Parteinahme unb eine ebenfo

leibenfd)aftlid)e ©ered)tigfeit um bie 93orl;errfd)aft ftritten. Sie füllte fid)

feltfam erhoben mä|)renb biefer 3tt>iefprad)e mit bem Soten inmitten öon

Ctct>f , £eben unb 93emegung, als gel;e fte biefe llnraft ber 9)ienfd)en nid)tS

mein* an, als fei fte allein bat>on befreit unb mit einem Sd)lüffel §um ©e=

tyeimniS beS 'JriebenS üerfel)en.

(Einmal mürbe ein Stücf jenes jungen 9ftünd)enerS aufgeführt, für beffen

(Erftling &err Sörenfen fid) mit fold)' kampfbereiter ^ärme eingefetjt fyatte.

<S>aS Stücf fyatte einen großen (Erfolg, obmotyt eS ^rau Sonntag einjelner

n>ud)tiger Stellen ungead)tet nid)t gan^ ed)t flattg. & fielen gro^e 2öorte,

unb im britten 9lft gab e3 nad) berühmtem fransöfifd)en dufter eine gro^e

Sjene, bie über ben (Erfolg entfcfyieb. S^ mar alleg fo erftaunlid) gefd)icft,

faum 3U glauben, ba^ nur ein 3al;r gut>or jener ^rftting mit feinem Stammeln
ber QSerjüdung, feinem bie <5orm burd)bred)enben 3orn unb bem unmirffamen

Sd)lu^ eine^ ftummen ^bfdjiebö benfelben 9}Zenfd)en, ber jetjt jubelnben

(Erfolg einf)eimfte, bem Äol)ne ber ^^uoielen ausgeliefert l;atte.
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lim fte r)erum mogten beifallsfreubige ioänbe, unb ba£ ©eräufcl) tönte tyr

rof) unb fetymerj^aft in bie Ofjren. <3ie füllte tränen ber (Snttättfd)ung

unb ber Erbitterung aufzeigen, als fyabe ber ^utor ityren toten ^reunb be=

trogen. 3n einem r;errlid)en, neuen <5rad, bie metfje 9?etfe im 5?nopftod),

ein £äd)eln um bie nntlftigen Cippen unb mit erregtem, tad)enbem 93 lief \tanb

ber junge 9)?enfd), fid) mieber unb mieber üerneigenb, öor bem ^ublihtm
unb genof? feinen $riumpl) ; man Ijatte ii)\\ ausgepfiffen, nun feierte man i^n.

<2Bar er erft ber ©unft beS ^ubltfumS fid)er, fo konnte er bie £öne anfd)lagen,

bie if>m beliebten, deinen S)eut brauchte er ftd) bann um t>a$ °£>ad t>a

unten ju tummern.

EtnxiS t>on bem, maS in ir>m »orging, teilte ftd) Frau 6onntag mit; fte

muffte, er fpielte mit ben 3ufd>auern, auä feinen feftgefügten, groben 3ügen
fprad) ein f;arter, faft tierifd)er ^öiüe 51t fiegen — um feben ^reiS.

Frau Sonntag mar frof), bafj EtauS 6örenfen biefen 6ieg md)t r;atte

miterleben muffen.

Überhaupt überfam eS fte oft mie eine 93erul;igung, t>a$ ber Freunb bem
Ääfjlicfyen unb SUrmfeligen, bem ilnfrofjen unb Verlogenen auf immer entrüdt

mar. llber ein Ceben nad) bem 5obe Ijatte fte nie gegrübelt ; aber nun lebte

in ii)v eine ©emif^eit, baf? ber Genfer; nid)t plörjlid) t>on bem Weltall ab?

gefd)nitten merbe, ba)] e$ irgenbein öerborgeneS Vanb smifcfyen bem Ver-
gänglichen unb bem Emigen geben muffe. 2öenn fie an ben toten Frettnb

badete, fo fpürte fie, baf? xfyve ©ebanfen nid)t inö £eere gingen unb im ilfer-

lofen ftd) üerloren, fonbern bafj fte auf etmaS ÄelleS, FreubigeS, etmaS lebenbig

VejaljenbeS fliegen, an bem fte fiel) aufrichtete unb erftarfte.

6ie gemölntte fid), ben geheimen, triebhaft arbeitenben Gräften, bie im

täglid)en Cebett ber ro^en ©emalt be£ 3tt>edmäfiigen unterliegen müiTen, ©e--

l;or §u fd)enfeu; fte liefc ftd) i>on ifmen treiben mie ein Stüd &0I3 auf fttll*

gleitenbem Gaffer. 6ie maren e£, bie iljre Schritte inS §^eater ober auf

ben Friebr^of lentten, fte beftimmten bie QBaijt ber Vlumen für Äerrn GörenfenS

©rab, fie brüdten if>r ein Vitd) in i>k £anb ober medten bie £uft §u einem

©ang tnö Freie.

$ln ben 6d)neeabenben, bie felbft i>a$ Ääufergemirr einer ©rofcftabt mit

einem 9ttng ber ^auttofigfeit umjteljen fönnen, tarnen ifyx fonberbare ©ebanfen

;

gemiffe Äanblungen, ju benen fie fid) gebrängt füllte, erfcl)ienen il;r mie bie

Fortführung beS £eben£ t>on GlauS Gcrenfen, fo, als feien nod) unoerbraud)te

Gräfte unb ungefüllte 3Bünfd)e burd) fein Gterben obbad)loS gemorben unb in

fie eingegangen. 60 übermanb fte il;r Vorurteil gegen jebeS VereinSmefen

mit feiner lauten 9ftanifeftation eines ©efamtmillenS, ber oft nur bie ^itlenS--

fd)manlungen »ieler maSfiert, unb lie^ fic^ in einen literarifd)en Verein auf-

nehmen, ber eö fid; ^um 3iele fe(3te, jungen Tutoren jur $luffül;ruug 511

üertjelfen. 6ie begann, ju il)ren menigen Vefannten i?on 93üd)em unb Gtüden
5U reben unb über bk gangbare 6d)manf- unb Operettenmare ftd) abfällig 51t

äußern, ©abei ertappte fte fid) auf gemiffen Gä^en unb 9\ebemenbttngen,
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bic ganj baö ©epräge (£lau$ SörenfenS trugen; ja felbff in tyrem Tonfall

konnte ftd) ein "iMtang an feine norbbeutfdje Sprad)färbung einfd)teid)en.

3^re Gerannten fagfen: „3)ie junge 3"-rau Sonntag ge£t gans au$ ftd)

^eraug. Cherchez 1'homme." 9ftan martere auf eine 93erlobung£an5eige,

munfette t>on einem 93erbättni$. (£$ fei ja eine fcfyöne Partie, meinten bie

Männer, unb bie grauen fagten neibifd), nid)t$ fonferoiere beffer als ein forgen«

tofeö Söitmenleben.

*2ln einem fonnigen 3anuarmorgen nal)m $rau Sonntag ben xi)t jetjt

mol)loertrauten ^Jßeg jmifc^en ben ©räberreifyen tyinburci). Sie trug einen

»ollen Strauß fytUa ^armaoeilcben in ber .foanb unb ging, öon ber faum

erft burd)fonnten ^roftluft angeregt, in rafd)em ©leid)tnaß beä Sd)rttt$. ©er

ioimmel mölbte fiel) tiefblau über ben ^annenfronen, bie fteif i£re Scfyneelaft

trugen ttrie ©ranbfeigneurS bie ^llongeperücfe. §)ie ^öett fyatte i^ren feff=

ltd)en §ag, unb grau 6onntag öffnete leid)t W tippen, um bie friftalltufyle

Cuft mte einen Cabetrun! §u fcfylürfen.

"Jim ©rabe ioerrn Sörenfenä fniete eine grau; fte mar mit einem alt»

mobifdjen faltenreichen 9?oc! unb einem weiten £lmfd)tagtud) befleibet. Unter

bem fleinen i^apottlntt, auf bem ^mei forgfättig geträufelte Straußfebercfyen

fdjmanften, jeigten fict> bünne, feft jufammenge ballte glecbten »on einem

fd)tnu$ig farblofen ©rau. §)ie febmarje ©effatt fab in bem gti^ernben Sd)nee--

bilb ttrie ein ungeheurer trüber gteef au#.

grau Sonntagö Äerj tat einen mucfytigen Sd)lag unb bro^te ftill §u

ftefyen. Sine Stembe an meinem ©rabe, fagte t>a$ aufrü^rerifc^e Äerj, eine

grembe — unb bod) — öielleid)t bie rechtmäßige 33efttjerin biefeg ^oten--

minfelö. Imbemeglid) ftanb grau Sonntag ba; nur bk 93lumen in il)rer

Äanb gitterten, al$ fpürten fte ben angftoollen Sd)lag il)re3 ioerseng, unb

unbemeglid) fniete bie grau am ©rabe. ßnblid) rang ftd) ein Seufzer au«

grau Sonntags bebrüdter 33ruft, leife, al3 müßten i^re güße mie ©iebeS-

fd)ritte baß &nirfd)en be£ Sdmee£ üermeiben, ging fte ben ^öeg gurücf. <3)ie

cParmaüeild)en, bie in ber Sonne taufenb jarte ^öne, mattblau, oiolett unb

rofa, annahmen, führte fie an ben 9D?unb, um einen $lugenblicf bie troefenen

tippen auf ben fül;len Blumenblättern rul)en ju laffen; bann löfte fte baß

93anb, baß bie Stiele 5ufammenl)ielt , unb eingeht fielen bie 93lüten in ben

Schnee, mie man einen gefftoeg mit 93tumen beftreut ober bie 93a£re eine«

fel)r ©eliebten.

%it §or ftanb breitfpurig bei* Pförtner unb fing bie Sonnenftra^len auf

fein gutmütige^, roteä ©efid)t auf.

„Sd)öner 9)corgen beute", fagte er in bem ef)rerbietig=»ertrauttd)en $on,
mit bem er bie regelmäßigen Q3efud)er be£ grtebtyofeä auöjeic^nete. (£3 flang,

al« motlte er fagen, eö fei bod) fd)öner über ber (£rbe alö barunter.

Unb c^rau Sonntag betätigte : „Sin fcfybner borgen."

^2lber fie fa^ bie Sonne ntd)t me|)r unb füllte ibre QBärme nic^t. Sie

ließ fid) oon ber bröbnenben, fd^aufelnben Straßenbabn nac^ Äaufe beförbern;
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SDfenfcfyen ftiegen auS unb ein, ifyr Altern ging in teilten Qunftmolfen burd)

ben falten ^öagen, in ben Ralfen tfjrer Kleiber bampften bic ©erüd)e un--

gelüfteter Stuben, grau Sonntag aber fpürte nid)t£ t>on aliebem. Sie tarn

üon biefer fcfyroarsen ©eftalt am ©rabe nid)t toä, jte füllte ftc£> inö &atte

f)inau3geftofjen, um etmaö betrogen, ttrie ein hungriger, ber ftd) gu $!tfd)e fe^t

unb fetyen mufr, bafj ein anberer bie Scfyüffetn geteert tytt.

$tm näd)ften borgen aber ftanb fie früfoeitig mieber an ioerrn Sörenfenä

©rab. 3n ber 9?ad)t fyattt e£ ftarf gefroren, unb an ben ^annensmeigen

fingen fd)tanfe (Ei^apfen, in benen fid) buntfd)illernb bie Sonne braef). $luf

bem ©rab tag \tatt ber Äotjtafet, bie fiel) in Sturm unb 9\egen fo fd)ön

gebräunt fy<xtUr
eine fd)rt>ere, falte Steinplatte, fömig-grau mit ju tjetten ©olb-

bud)ftaben; fremb ffarrte e£ fie an:

„dtauö Sörenfen",

unb unter ber 3at)re^5at;l ftanb ein Sprud), auef; er in bem §u neuen ©otb»

glanj ber 93ud)ftaben:

„§)ie 2kbt f)öret nimmer auf."

$lm guftenbe, mit ben 3meigen bie fjarte $ante beS ©ranitö ein roentg über--

beefenb, leimte ein grofjmäcfytiger $rans au$ Wintergrün unb braunen buftenben

^annenjapfen. 9Ring3 im Scrmee tagen troefene ^annennabetn unb leuchteten

in ber Sonne ttne btanfeö Tupfer.

&$ foftete grau Sonntag einige Überroinbung , an ber frembgemorbenen

Stätte niebersufnien ; bann aber tag fte fo tauge, bie Stirn §u bem Stein

gefenft, bi3 bie Stätte burd) ityre 9?öcfe frod).

$113 fte fid) erfjob unb §um ©e^en manbte, ftanb in geringer (Entfernung

hinter ifyr bie atte grau t>on geftern unb fat) ju i^r l;erüber; eS mar, atö

tyätten fte bie holten getaufcfyt. Sie erfannte gteid) ben faltenreichen 9?ocf,

ben ilmtjang, bk forgfättig geträufelten Gebern auf beut Auf. Sie erfannte

aber nod) nufyx: e£ maren Glauä Sörenfen^ klugen, in bie fie btiefte, menn

fie auet; in einem üermitterten, atten ©eficfyt fafcen, jttufcfyen oiete gältcfyen

eingebettet unb *>on geröteten Cibem umrahmt
<S)ie 93licfe ber betben grauen tagen feft ineinanber. 3)ann machte bie

ättere einige fteine unficfyerc Schritte t>orroärt$ unb tegte bk £anb in bem

abgetragenen, billigen &anbfd)uf> auf ben ^rm ber 3ungen.

„Sie ^aben meinen armen 3ungen tt>of)( fe^>r lieb gehabt?" fagte fie in

einer f)ot)en, jitternben Stimme; e£ flang faum roie eine grage.

„3a", fagte grau Sonntag.

^lötjtid) füllten fid) bie ^ugen ber alten grau mit tränen. Sie brad)

in eine leife 5^lage <xu$. „Unb ber böfe 3ung' fyat feiner alten 90?utter fein

Sterbend mörtcfyen *>on gefagt."

„Seien Sie nid)t traurig", fagte grau Sonntag leife unb \d)mü. „(Er

fonnte 3ü>nen \a nid)t3 fagen — e3 gab nict)tö ju fagen, nicfytä, nid)t3
"

Sie begann §u meinen, übermältigt oon bem eigenen „nid)t3, nic^t^", unb

3* 35



Stnma 93onn

aucf; bie alte grau fcb;lud)$te oor fid) l)in, tcife unb ftofeweiä. ©aswifcfyen

fprad) fie t>on bcm ^oten.

„(kr mar ein fo guter 3ung'. 3mmer, fcf)on wie er nod) [o flein war" —
fie mad)te eine unbefttmmt abmeffenbe Äanbbemegung — „unb fein 93ater

ftarb; ba l>at er gu mir gefagt: ,2öein' md)t, Butter, tu £aft ja mid). 3ci)

will fd)on für bid) forgen.' ¥&k ein 9ftenfd) ift, i>a$ wei§ nur eine Kurier

fo red)t, id) meine, ob ein Äerj fo ganj efyt unb o^ne galfd) ift nrie bei

meinem Qilauü. Unb wie er ftug mar, immer nur lernen unb mieber lernen,

al6 fönne er gar nid)t genug son ber ©elefjrfamfeit |>aben! Unfer ^aftor

fagte immer: ,grau Sörenfen, 3^>r 3unge mu§ ftubieren.' (fr fyätte tym aud)

ein Sttpenbium oerfcfyafft ^Iber ber 3ung' wollte ja nid)t, bafc id) nod)

länger arbeiten füllte — id) fyabt nämlicf) früher ein bifjcfyen genäht, weil

bod) bie ^enfion tnapp war — er wollte öerbienen, bamit id) e$ gut unb

leid)t tyaben foüte, unb i>a würbe er eben 93ud)^)änbler ; fo ganj ofyne 93üd)er

fyättt er ja wol)l nid)t leben fönnen."

(£3 war ju falt, um lange ftill ju freien; bie beiben grauen begannen

langfam swifd)en ben ©räbern auf unb ab su gel;en.

„bat er wol)l fel;r leiben muffen?" fragte bie alte grau in iljrer l)otyen,

fmgenben Stimme, bie oor Kummer unb Ergebung gitterte, aU fyabt fie

einen Sprung bekommen.

„9?ein, ad) nein, gewifj nid)t. 9ftan i>at \a fo »tele Mittel unb 2öege,

bie Sd)tner5en §u ftillen; aud) im ^ranfen^auS ift man fyuman."

„3m &ranfen|)au3", wieberljolte grau Sörenfen troftloä. „So allein ju

fterben, nur eine 9tummer unter melen mein armer, feiner 3ung'

mit feinem weid)en Äerjen ! Ob eine ber Sd)Weftern — e£ finb f)ier ja wo&l

lauter latl;olifd)e aud) nur für eine einzige Heine §räne 3eit fanb?"

grau Sonntag prefjte t>a$ §:afd)entud) an bie Ctppen, iln* ©eftd)t war

gan§ in tränen gebabet.

„i5aben Sie ir)n feljen bürfen?" fragte bie arme Butter.

„3d) m\$te ja nid)t£ oon ber Operation", rief grau Sonntag in plötjlid)

au3bred)enbem Sd)tner§. 3tyre Stimme Hang in ber (Erregung gan§ fremb,

fo rauty, faft tierifd) laut, al3 wühlten fiel) bie ^JBorte au$ unbekannten liefen

fyeroor. ,,3d) l;abe nid)tS gewußt, nid)t3 geal;nt, nid)tS für ifm getan. SDttr

blieb nid)t£ als fein ©rab."

„QBie fd)ön e<^ gepflegt ift", fagte bie alte grau leife unb ftreid)elte fd)eu

ben ^Irm ber Sd)lud)5enben.

Sie tnieten nod) einmal nebeneinanber weinenb an ber grauen Steinplatte

nieber unb fuhren sufammen jur Qtabt jurüd. 3öäl)renb ber langen, ftofjenben

gal)rt erful;r grau Sonntag fo mancfyeä ; ba$ bie alte grau ttjre (Erfparniffe

abgehoben l;atte, um bie Pilgerfahrt jum ©rabe iljreS Sol;ne$ anzutreten,

bafj ii)V burd) Vermittlung be£ Äufumer °paftor3 eine billige Stube bei rein--

lid)en Ceuten oerfd)afft worben mar, unb bafj ifyv nun fei, als fonnte fie nie

wieber oon ber Stelle fort, wo „ber 3ung'" gelebt unb fein furjeö £eben
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ausgelitten fyatU, unb tt>o e$ fie nod) mie ein ÄaucI) btefe^ jäl) abgeriffenen

CebenS ummetyfe. £lnb ba% fte öerftört unb üerängftigt in ber grofjen Sfabt

herumging, tt>o fte bie 93cenfd)en nid)t t>erffanb unb fie ben ^enfdjen ebenfo

fremb unb unoerftänblid) mar.

"Jrau Sonntag geleitete bie alte ^rau b\$ §u i^rem <2lbffeigeqttartier, einem

ftol;en, fd)malen £aufe in einer bid)tbet>ölferten ©egenb, mo e3 nad) 9!ftenfd)en,

nad) Slüd)enabfä(len unb nad) üerfd)üttefem 93ter rod). "Jrau Sörenfen mar

mübe, xi)x alter 9?üden fdjmerjte t>on bem langen &nien, fie mar plötjlid)

jitfrig unb l)ilflo3 unb Hämmerte fid) an ben jungen, ffarten ^Irm, ber fid) iln* bot.

„borgen," fagte ^ratt Sonntag tröffenb, „morgen fvüfy l)ole id) Sie mieber ab."

$lber am *2lbenb fanb fte in i^rer fd)önen, behaglid)en ^öofmung feine

9\utye, immer muftfe fie an bie einfame, alte <$vau benfen, bie nun mol;l in

iftrer bürftigen Stube fafj, bem toten Solme nad)U>einte unb bie müben

©ebanfen jmang, ftd) bie leere, ^offnungSbare Sutunft auSjumalen.

<£>ie 93üd)er, ifyve juoerläfftgffen 'Jreunbe, »erblaßten JU blutlofen Schemen,

immer mieber irrte tf)r 3ntereffe ab unb tterlor fid) in ben fte quälerifd) be=

ftürmenben Silbern ber alten ^rau. Sie ging ru^eloS burd) bie "^öo^nung,

bie \f)v nod) nie fo grof? unb leer erfd)ienen mar; felbft in bie feit bem "Sobe

tyreS 9ftanne3 fcerfcbloffenen 9\äume trat fie ein. Unter il;rer metfjen Äülle

ftanben bie 'Sftöbel leblos unb erftarrt, unb oon jebem einjelnen ©egenftanb

fd)ien ein &aud) t>on $ob unb Fäulnis auöjuge^en ; fo bumpf mar e$ frier
—

unb e3 maren bod) einft freunblid)e, belebte Zäunte gemefen. ^arum tiefe

fte Citren unb ^enfterläben tterfd)loffen unb fperrte £td)t unb Cuft au3 ?

Sbatte fte geglaubt, (Erinnerungen fünftlid) feftl;alten gu fbnnen? QBo aber

maren bie (Erinnerungen geblieben? 'Jortgeme^t mie Spinngewebe im Sturm!

©ort ber grofje, fernere Scfyreibtifd), an bem Äerr Sonntag feine feltenen

93riefe erlebigt fyatte — trug bie glänjenbe platte and) nur ben leifeften

(Einbrud feiner Äanb?
9?ein, nein, nein. (Erinnerungen laffen fiel) md)t befehlen, e3 ftnb freie

©äffe, feinem Untertan, bie fommen unb gel)en, mie fie mögen, unb benen ein

armeS 9)?enfd)enl)er5 preisgegeben iff. ^rau Sonntag feufjte tief unb fd)mer5=

lict>- ©iefe toten Stuben fd)ienen il)r mie ein Stimbol: ber 9?a(;men mar §u

meit gemorben für ben bürftigen 3n^alt.

ttnb plötjlid) mürbe e3 um fie gan§ lid)t — fte füllte ftd) jung, ffarf unb

oon einer Überquellenben Straft burd)ffrömt; am liebffen märe fie nod) \e$tf

§u biefer fpäten Stunbe ju ber alten •Jrau hingeeilt, l)ätfe il)re ^rme um fte

gelegt unb bie fteifen, zittrigen Ringer in iljren jungen Äänben ermannt. 3e

metyr fie an dlauS SörenfenS Butter backte, beffo ftd)erer unb freier pulffe

biefe neue tarnte burd) i^re ^bern; mie menn man l;arfeö ©effein anbohrt,

unb eö bricht ein fd)ier unoerfieglid) fprubelnber Quell f)ert>or, feine 2öaffer

tief auö bem gnabeoollen Sd)0^ ber Erbe fd)öpfenb.

3n ber 9cac^t träumte it)r, fie fyabe ber alten ^rau 9\ofen gebrad)f, fd)öne,

tiefbunfle 9?ofen an langen Stielen, unb au$ jeber 9\ofe, bie fie mit bm
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tvelfen ioänben berührte, ern>ud)S ein ganzer teucbtenber Straufj, biß baß

Herne 3immer mit feinen trüben, braunen ^öänben mie ein Sommergarten

glühte unb buftete.

§)en näcbften borgen flopfte grau Sonntag lange vor ber vereinbarten

Stunbe an grau SörenfenS £ür. 3)ie alte grau fafj am genffer unb [topfte

if)re febmarjen .£>anbfd)u^e; bie Augen hinter ber großen Hornbrille blieften

trübe unb rot umränbert auf bie (fintrefenbe. (£in stttrigeö Cäcbeln bot ifyv

ben QäMfommengrufj.

Sie fyabe fid) fo fe^r gebangt, ob grau Sonntag and) mirHid) fäme, unb

nun fyabe ftc ein grofjeö anliegen; fte !önne bie Se^nfud)t ntcfyt überminben,

unb menn eß nur auf einen Augenbticf fei, baö Sterbejimmer ifyre£ 3ungen

ju betreten. Ob grau Sonntag, bie bod) flug fei unb Jjier 93efd)etb tt)iffe,

ifyv nid)t Reifen !önne?

Sie 30g au£ ber &leibertafd)e einen jerfnitterten 93rief, über ben 'Sränen-

fpuren mie bun!le gurcfyen liefen, unb ^>telt i^n mit auggeftretftem Arm tveit

t»on fiel) ab, um beffer lefen §u fönnen. „Rvantenbanß linfö ber 3far,

cfyirurgtfcbe Abteilung." 3)a fei ifjr 3ung' gefforben.

SCftan fbnne vielleicht verfugen, bie Oberfcfymefter ju fprecfyen, fcfytug grau

Sonntag vor.

So fuhren bie beiben grauen jum 5?ranfenli)auS, bie ältere in iftrer Hein*

ftäbtifrf)en , altmobifd)en grauen!leibung , grau Sonntag jung unb frifd) in

bem fleibfamen ©unfelblau ifyveß Stra^enanpgeö , ben fleinen, fc^mar^en

Samtl;ut tief über bie Augenbrauen gebogen. 9?ad) mancherlei 3rrfa^rten

burd) ben meiten 93au beß Spitals, nad) vielem fragen unb ^Barten, ge=

langten fte §ur Oberfd)tt>efter. Au3 bem Schatten ber meinen glügelljaube

blidte ibnen ein ffrengeS, bleicfyeS ©ejtd)t entgegen. 3a, fte entftnne ftd) beß

Patienten, fagte fte mit tiefer, flangvoller Stimme, er bäke einen ruhigen,

frieblid)en 5ob gefunben; otyne langet Ceiben \)abe baß ioer§ gan§ ftill ver»

fagt. Aber baß 3immer befe^en, ba3 ginge md)t, barin läge ein frifd) Operierter,

grau Sörenfen fyatte noct) fein 2öort gefprocfyen, nur il;re Augen bettelten

um (Erfüllung if>re$ ÄerjenSmunfcbeä.

0te Sd)tt>efter ful)r §u fpredjen fort, unb ifyve tiefliegenben Augen glühten

geheimnisvoll in bem meinen ©eficbt.

„©lauben Sie mir, eß brächte 3lmen aud) feinen ^roft. ^BaS foflte3&nen

in biefem fallen ^ranfenjimmer, in bem bie ©äffe ftd) in immermäbrenber

golge ablöfen, von 3brem Sobne reben? Unb fann eß nnß nid)t and) gleich

fein, in meld)er Umgebung unß bie Stunbe trifft, ba ©Ott unö abberuft?"

©raupen im Sonnenfd)ein, ber au£ bem Sd)nee gunfen fd)lug, meinte bie

alte grau untröftlid) unb bitterlich in ibr §afcbentud). 3)ie meinen Tonnen

mit ibren lautlofen Sdjritten, ben ftill befcfyatteten ©efid)tern unter ben ffeifen,

bläultd) glän^enben ioaubenflügeln maren ibr tote frembe, unbeimlid)e ^ßefen

erfd)ienen. ©er 9vofentrans, ber ibnen teife flirrenb §ur Seite ^)ing, mar ibr

ein äufjereS 3eid)en jener feelifd)en grembl;eit, bie baß Totenbett ityveß 3ungen
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3)er tote 5c>err Görenfen

umftarrt fyattt. $113 l)abe fte §um fetten SOfale xfyn Verloren, fo brücfte ber

Kummer fte nieber.

„^Btr mollen an fein ©rab," fagte grau Sonntag^ warme, junge Stimme,

„ben 3utritt fann un3 niemanb mehren." Unb ein leud)tenber $riumpty über--

glänjte bie 'Jßorte.

©raupen unter ben Pannen bracb bie alte grau faffungäloö jufammen.

Unter leifem Zimmern ftteft fie immer mieber bie gleiche oerjmeifelte 5llage

fyevoov: ,,3d) fann »on fykx niebt fort", unb umklammerte mit ben fteif--

gefrorenen Ringern bie garten Tanten ber Steinplatte.

„^öarttm mufcte er fterben, unb id) alte, unnütje grau muft weiterleben?"

3br greifer Körper juefte unb bog ftd) unter ber ©emalt be3 ^luöbrudjeS.

grau Sonntag fpürte e$ nid)t, ba$ ibr eigenes ©efid)t oon tränen über-

fdjmemmt mar; in einer £eibeufd)aft be$ (frbarmenö gab fie fid) gan§ ber

©Eftafe beS SröftenS bin.

„Sie $lrme", flüfterte fte wieber unb mieber. „kommen Sie gu mir —
id) will Sie pflegen unb 3bnen belfen, ba$ (

3
:urd)tbare §u tragen, wir werben

jufammen meinen, jufammen fein ©rab büten." Sie fd)lang bie kirnte um
bie i^nienbe, 50g fte auf unb fttfjte ba$ §udenbe, runzlige ©efid)t „Sie

bürfen fcier nid)t länger bleiben, Sie mad)ett ftd) franf. <3)enfen Sie an

(Oauö, ber fid) grämen ntüfjte, könnte er Sie im Sd)nee liegen feben."

2öillenloö liefj bie alte grau ftd) fortfübren. Sie mar ganj gebroeben,

blinb in ibren Sd)tner$ uerbobrt. Q3on 3eit §u 3eit murmelte fie in einer

fremben, »on 93itterfeit burd)tränften Stimme abgeriffene Sä^e. ,,3d) getye

nid)t nad) Äufum jurüd nein, nie gebe id) meg oon bier neben

ibm will icf> fd)lafen." ilnb grau Sonntag \)'\z\t mit leifem <£>rud ibre

Äanb feft unb fagte tröffenb: „9?ein, nein, id) laffe Sie fd>on nid)t fort."

Sie fd)ien eö faum &u beaebten, bafj bie junge grau fie mit ftd) in ibre

^Bobnung nabm. (£rft atö ein frembeg 9)2äbd)en um fie bemübt mar, ibr

gemärmte Sd)ube unb ein ©laä QBein bvad)Uf mürbe fie au$ ibrem oergrübelten

brüten aufgefd)eud)t.

„Sie finb bei mir," fagte grau Sonntag, tniete t>or ibr nieber unb febmiegte

ben &opf an ibre &änbe, bie ibr mübe unb greifenl;aft weif im Sd)ofje lagen,

„ftnb jefjt babeim."

grau Sörenfen fam langfam in bie ^Birflid^eit jurüd. Äier fönne fte

nid)t bleiben, fagte fte unrubig, mie tarne fte mobl ba^tt, grau Sonntag inä

&au$ ju fallen. 3b* ^3Ucf glitt febeu an ben blanf polierten, bellen Q3irn=

baummöbeln unb ben bid)tgefüllten 93üd)erregalen entlang, 3)ag fei ibr

°pia^ niebt.

grau Sonntag »erlegte fieb aufö bitten; ibr, ber Scbweigfamen, über-

ftür§ten ftd) bie ^orte, aU ftiegen fte au$ einem tiefen, unbelannten Sd^acbt

be3 ^mpfinben^ gebieterifd) auf.

Sie feien beibe einfam, beibe beö 2kb\tm beraubt, ber ©ebanfe an ben

^oten merbe fie mit unlöölicbem 93anb sufammenbalten.
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(£mma 93onn

SHe alte grau [Rüttelte ben $opf. <S$ ginge nid)t

„Söarum?" fragte grau Sonntag.

grau 6örenfcn meinte mie ein in bte (£nge getriebenes 5?inb oor ftet) f>in.

Sie fei eine einfache, alte grau, fte paffe nid)t tyer.

grau Sonntag ftanb auf: „Sie finb feine Butter, me&r meifc xd) nidjt."

Unb nad> einer {(einen °Paufe fagte fte leifer: „Set)en 6ie nid)t, bafj id) in

(Einfamfett erftarre?"

Öie alte grau bliefte erfdjredt unb ungläubig auf. „Ste ftnb nod) fo

jung, finb fd)ön, gefunb, mo^lbabenb, lange werben 6ie nid)t allein bleiben."

„Söar dlauö ein 9!)?enfcfy, ben man mit bem (Srften, 93eften öergeffen !ann?"

^n einem frönen borgen §u (Snbe '-ßiai fafjen im fonnigen (Erfer grau

6örenfen unb grau Sonntag. 3mifcfyen i|men auf bem flehten, runben 93tro--

baumttfd) lagen Jöefte unb lofe 9Xanuffriptblätter.

„Siat er eigentlid) je ju bir x>on feinen ©ebid)ten gefprodjen, 93rigitte?"

fragte grau Sörenfen.

grau Sonntag befam einen roten ^opf. „(Er fprad) ja fo menig öon ftd)."

grau Sörenfen feufjte. „3a, er mar immer ju befd)eiben. ©ainalä, al$

id) fein erfteS ©ebicfytbud) fanb — fold)' ein bünneä, blauet Schreibheft mar

e$, bie Seiten gan§ ootl befd)rieben mit feiner ^)übfd)en, fauberen Schrift —
ba nafym er mir baö 93erfpred)en ab, feiner Seele, aud) bem Äerrn °Paftor

ntd)t, ber e$ bod) fo gut mit i^m meinte, ein 3Bort »on ju fagen. (fr fei

ja nur ein armfeliger Stümper, fagte er, §um ©lud miffe er e£ aber felbft,

unb bie OTtmelt folle »on folgern 9)?ad)merf »erfcoont bleiben. Unb id)

finbe bie ©ebicfyte bod) fo fd)ön, bu nid)t, Brigitte?"

„Sie ftnb fd)ön, Müttercfyen," fagte grau Sonntag langfam, „meil fte

rein unb unerfdjroden ftnb mie er. *2lber id) glaube, £laug felbft mürbe ur--

teilen: ein guter 'Sftenfd) unb fd)mad)er 9ftuftfattt."

„<DaS oerfte^e id) ja nid)t fo." grau SörenfenS Stimme Hang bemütig

unb ein menig bz'övüdt „<2lber ba$ letzte ©ebtcfyt, ift ba$ aud) ntd)t$ mert?

3d) meine ba$ ,2Bie ©olblad leuchten beine braunen 'ilugen
- —

"

grau Sonntag beugte ben 5^opf tief über bie Äefte; erft nad) einer °Paufe

i)ob fte tapfer bie grauen <2lugen §u ber gragenben auf.

„3a, 9ftütterd)en, eö ftnb feine fd)önften Q3erfe. ^luä ilmen ftngt bie ßtebe."

<2)ie alte grau merfte nicfytg üon t^rer 93emegung.

„Aftern &inb, mie fann id) bir je genug banfen, bafc burd) biet) mein

armer 3ung' nocl) ein letjteä ©lud fennen lernte, bafj er mitten im Äoffen

unb Seinen fterben burfte."

„^Reine klugen finb grau", fagte grau Sonntag leife.

3m erften Slugenblid oerftanb bie alte grau fte nid)t. <S)ann lächelte fie

ein allerliebfteä, gütige^ Slltmeiberläcfyeln.

„Unb bu bift auf bie golbladbraunen eiferfüd)tig ? *2ld), mein 5?inb, maö

anberä al$ feine ßiebe follte unfere Äerjen pfammengefü^rt ^aben?"
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®er Untergang be3 SlfcenblanbeS

<5ür unb tt>iber 6pengler

Q3on

Boeder »an bett 93tucf

1

<£>ie ©efd)id)te ift bie S?et)rc »on ber 3ufunft.

<5)oftojcn>öCi.

JLJCan muft in gefd)id)t£pbitofopbifd)en fingen erfahren fein, um bie Trag-

weite einer QBeiöfagung ermeffen 51t tonnen, bie tjeute »om Untergänge be3

iHbenManbeä fpricfyt.

3wei Erfahrungen wieberfwten ftct>. 'Sie eine Erfahrung fagt, bafj nocl)

niemals ein <3)mg jum Ereignis würbe, bau ntd>t »orber »on 3rgenbwem ge=

afynt unb »on eilten gefüllt worben ift. 2öir brücfen biefe Erfahrung ge-

meint>erftänblid) au3, wenn wir nacfyträglid) feffftellen : „So, unb nicfyt anberä,

mu^te eä fommen." <S)ie anbere Erfahrung bagegen fagt, baf? ein 3)ing fid)

niemals ereignet, fobalb e3 einmal auSgefprocfyen ift. ©a3 <2Bort fcr)etnt

bann t>a& Q3erl)ängni3 p bannen unb in bie 93at)n einer ganj anberen Q3or--

beftimmung abzuteufen, wenn wir »orwegnebmenb fagen: „ES fommt ja bod)

alleS anberS."

So leben bie 9ftenfd)en »or bem llngewiffen beö Sd)icffal3. 3wifd)en

jenen beiben Erfahrungen bewegt fid) alle gefd)id)tlid)e
<

2öir!lid)!eit. Sie

fd)lie§en einanber aus! unb werben bod) immer beftätigt. Unb in bem 93e--

wu^tfein tyrer geboppelten 9)?öglid)feit muffen wir unS mit ber t^rage auS--

einanberfe^en, bie nid)t jufällig gerabe in unferen $agen, als eine Srage an

bie 3u!unft, »on bem Spenglerfcfyen Q3ud)e aufgeworfen würbe: ob ba$

Sd)idfal, bem Europa entgegengeht, ntct>t ben Untergang beS $lbenblanbe3

überhaupt bebeutet^

©aö ©efd)et>ene ift nur jum $eil in ber 6innen»

tt>eU ftd)tbar, bag übrige muß l)inju empfunben,

gefdjloffen, erraten Werben.

^ßilbelm oon Äumbolbt.

©er gefd)ici)tSp|)itofop£ifd)e 2ßert beS Spenglcrfd)en QSucfyeS befte&t barin,

bafj eS überhaupt wieber »on Scfyicffal fprid)t. ES burd)bricfyt ben 933a^n

beS ^aufaiitätSgebanfenS, burd) ben ber ÄifforiSmuS bie ©efcfyic^te nad) ab-
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^ftoeller »on ben 33rucf

gejogcncn ©runbbegriffen in eine Orbnung ju bringen fucfyte, bie immer nur

eine 9lnetnanberreibung mar, unb töff ii)n burd) bie
(

3flad)t eines Sd)icffalS*

gebanfenS ab, ber bie ©efcf)id)te auS einem Hrpl?änomene beutet, baS allem

£ebenbigen feine mögliche ©eftalt gibt.

Spengler mad)t bamit einem 3wiefpa(t ein (£nbe, in bem mir unS beftnben,

feit mir unS einer materialiftifcfyen ©efcbicfytSauffaffung beugten, tiefer 3tr>ie*

fpalt liegt nid)t barin, ba$ mir, bie mir eine ibealifrifcb,e ©efd)icf)tSanfd)auung

bejahen, bie materialiffifcfye ©efcfyid)tSauffaffung überhaupt l)er»orbrac^ten.

3m ©egenteite, bie materialiftifcfye ©efd)id)tSauffaffung fyat menigftenS, als

unfer pragmatifdjeS ©enfen über ©efcfyicfyte epigonenhaft unb ibolatrifcf),

gefd)mä^ig unb böllig gegenffanbSloS mürbe, bie entftanbene £eere mieber mit

lebhaften unb anfd)aulicfyen ^Birflicfyfeiten gefüllt.
w21ber eine Sdjanbe mar,

bafc mir, bie mir unS innerlid) längft für übergeugt gelten, bie materiali)tifd)e

©efd)id)tSauffaffung fonne ftd) immer nur auf ben mirtfd)aftlid)en $eil ber

©efd)id)te belieben, bagegen niemals bie geiftige ©efamtbeit beS ©afetnS um=

faffen, gleicb,mol)l unfähig gemefen finb, bie gefd)ict)tSpbilofopbi;cr;e Äerrfc^aft

bon Marr, unb sDarmin *>u bred)en. Ober jtnb mir mit unferem ©efüfcle

nicfyt fd)on feit einem SCftenfcfyenalter unb länger über ben Sat? InnauS, ba§

eS bie „^robuftionSmeife beS materiellen £ebenS" ift, bie ben „fojialen,

politifd)en unb geiftigen £ebenSpro*>e§ bebingt" ? $lber bie ^at beS ilmbenrenS

unterblieb, bie bem Menfcfyen mieber bie (££re auf (£rben gab unb feine ©e*

fcfyicfe eljer nod) an bie ©eftirne knüpfte, als in feinen 9Diagen »erlegte.

2öenn fd) lieft lieb, bie 9?ebolution unfer Renten nicfyt minber gefcbicfytspbilo*

foptjifd) überrumpelt fyat, als fte bteS politifd? tat, bann lag bie Scfyulb aud)

Ijier an unS felbft.
c2öir Ratten fein ^öeltbilb mein*. <S>eS|)alb bract; ein

6taatS leben sufammen.

Spengler räumt jetjt mit einem 5MftoriSmuS auf, ber in feiner O&nmacbt
mobl nod) immer berfud)f, bk ©efd)id)te pragmatifc^ 311 beuten. Unb er fettf

gleid)seitig ben Materialismus bon einer Äerrfc^aft ab, bie er in ben 93orber=

grünben beS politifc^en CebenS unb in ben Äintergrünben eineS pfeubo-

gefd)id)tSpl;ilofopbifd)en <2)entenS bor mie naefy ausübt Spengler machte

ft<$ bie Arbeit nid)t leicht, inbem er fid> bem Ceitfeile einer billigen Ideologie
überlief — um bann irgenbmo im 9?icf>tborbanbenen ab§urutfcb;en. Scfyon

beS^alb foüten ftd) bie ^ragmatifer lieber nid)t auf Spengler berufen unb
i^n als ben 3l;ren beanfprud)en, mie bieS bereits eifrig gefcfyielp-t. Spengler tat,

maS fte nicfyt bermod)ten. (£r tat, maS fte gar nid)t »erfud)ten ober moran
fte fd)eiterten. <£x gab eine Morphologie ber 3ufammenbänge, inbem er

überall bie gefraltenben 93e§iebungen feftftellte, bte amtfetyen ben gefd)id)tiid>en

Qcrfcbeinungen bin-- unb ^ergeben — unb märe eS bie ^e^iebung »on ©egen--

fät^en. 3n biefen ©ingen liegt bie innere Mäc^tigfeit, ber 9?eid)tum, ber

©lang beS Spenglerfcfyen 93uc^eS. (£S forbert eine Metapböftf ber ©efcbjcbte,

bie auf bem ©leidmtS berubt. Unb eS entbält bereits eine metap^pftfebe

©efd)icbtSanfd)auung, bereu Sormenfpracbe baS Spmbol ift.
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<S)er Untergang beä 9lbenblanbe$

Unb bocf) iff Spengler !ein 9Retap öftrer. <£r iff ganj Sfeptifer be$

<21benblanbe3. 'Slud) er ift §ur Hälfte feineö SöefenS ein 9?ationaliff unb ift

bamif bem Q3er£ängni3 alles 9\afionatiftifcl)en unterworfen. (£r (priest ein=

mal bon bem metapljnfifd) erfd>öpften 93oben be3 ^benblanbeS. Unb er

üerfprid)f gleid)jetfig eine ^etaptjbfif ber ©efd)td)te, bie erff fommen foll nnb

bann bie letzte gro^e pl)ilofopl)ifd)e £eiffung fein wirb, bie bem $lbenblanbe

nod) borbefjalfen blieb. ^Iber er fagt felbff, baft eine fo metaptybfifd) gefd)aute

©efd)id)fe eigenflid) nur bon bem 5)id)ter erwartet werben bürfe. Hnb aller»

bingS fönnte fte immer nur au$ bem ^ftbtljoS fommen, §u bem auef) unfer

3eifalfer, wie jebeS fataftropf)ifd)e, fe^r balb werben wirb. 3a, fie könnte

et)er nod) au$ bem (üfyaoü fommen, als bem Grobem be$ neuen ©ogmaä, i>a$

un$ §u unferer 9vetfung aud) jefjf wieber berbleibi $lber fte fann nid)t au£

einer Sfepfte fommen, bie ^Ibenb inS £anb ge|)en ftel)t, unb bie bod) nur ftc^>

felbff §ugefe^)rt iff unb an ber eigenen ©egenwart Raffet

3)ie grofte 'Jrage fd)liefjt fict) baran, ob e£ möglid) iff, i>a$ ber 9?afionalift

$um ^ropfrefen wirb? (£$ iff unfere Sd)icffalöfrage , bie mir an Spengler

beantworten muffen. 93on i^rer Veja^ung ober Verneinung f)ängt ba& Scfyidfal

be$ ^IbenblanbeS unmittelbar ab. &at ein 9\afionaliff ba$ innere 9?ed)f,

ben Untergang beS ^benblanbeS 51t erflären?

Scfyirffal felber ift nod) feine ^Antwort auf bie ^rage nacl) bem Sd)icffal. $lud)

Sd)idfal iff 5unäd)ff nur ein ^öort, ein 93egriff, unb §war ein a$iomafifd)er 93e-

griff. Sd)idfal iff Sd)icffal unb bebarf feinet Q3ewetfe£. ^ßenn Spengler bon

ben fingen nur feftftellen würbe, bafj fie Sd)icffal erfüllen, bann fagte er bamit

lebiglid) einen ©emeinplaf* über fte au$. ©ie letzte aller <5ragen mirb immer

wieber bie nad) bem ©runbe als bem Q3erbtnbenben ber (£rfd)einungen fein —
nur t>a$ mir fie nid)t empirifd), fonbern tranfjenbent beantwortet t)aben wollen.

<£>a$ Sd)icffal iff nur metaplmftfd) ju faffen, md)t rationaliftifd). (SS mirb

*rff red)t unfaßbar fein, menn e3 nad) bormärtä gemanbt ift unb 3ufunft

bormegnimmt. ©er 9?attonalift erflärt unb fann wiberlegt merben. ©er

9ftetapl)t)ftfer fprid)t auS unb bleibt immer wa^r.

$lber Spengler iff äugleid) 9[ftorp^ologe. Unb mo er ©effalt gibt, bort

tff aud) er unmittelbar ma^r. Seine Sel;meife iff bie be3 5?ünftlerS. Sie iff

boller "Jigur unb mit 33ewufctfein nid)f auf 5?ant, fonbern auf ©oetlje ge»

grünbet. $lud) bor ityr mirb aufjen, maö innen iff, unb innen, ma3 au^en iff.

Sein 93uct; iff ein glü^enb fauftifd)eö 93ud>. (£$ jeigt unö mieber, t>a$ aud)

bie ©efd)id)te eine <2öelt yon Problemen iff, bie bort, mo fte ffofflid) geffeüt merben,

nur geiftig, unb bort, mo fie geiffig geffellt (inb, nur bilblic^ gelöff merben fönnen.

©aö Spengler fc^e 33ud) löff bie Probleme nic^t, bk eö aufmirff. ^ber

«S fü^rt t>\d)t an bie ßinie ^eratt, bon ber au^ge^enb eine metapl)t)ftfd)e ©e--

fct;id)t^anfd)auung beö smanjigffen 3a£rfcunberfß fte Ibfen fann, bie ber

maferialiftifd)en beS neunse^nten ein (£nbe mad)t. Äier mirb eS $af. Äier

befommt eö feine ^ragmeife.

Unb eö fagt unö bor allem, bafj auet; Schieffal ein Problem iff.
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9J?oelter »an t>en 33rucf

©efetj eineä ©efcfyeftenS überhaupt nnrb man,

obne Q&iberfprud) 3U ftnben, äl£ einen Sat) defi-

nieren tonnen, bemgetnäfj ber Eintritt gewiffer

•SatfGcfyen unbebingt ben gintritt getüiffer anberer

jur ^olge i>at. Gimtnei.

©ag 6pengferfd)e 33ucfy tft fein jufäUigeö 93ud). (£s ift felbft ba£ Sd)icffafc-

bud) unfereä ganzen 3eitalter3. 2Bir derben un£ immer mit itym auSeinanber

ju fefjen Reiben, ob mir nun feine £d)Iuftfolgeritngen benennen, ober ob mir ffc

befreiten, llnb mir merben eä nict;t mie mit einem 93ud)e tun, ba& aud)

ungefcfyrieben fyätte bleiben fönnen, fonbern mie mit einem (freigniä, t>a$ mir

nicf)t ju umgeben vermögen. 60 fefcr ift eö bie Erfüllung jeneö 93erft>red)en£,

baä ber gmeite Hnseitgemäfce gab, alä er bie ©efd)id)te auf i^ren 9?u$en

unb auf ibren 9?ad)teit unterfud)te: nur fomeit bie Äiftorie bem Geben bient,

m ollen mir il)r bienen.

6immel fyat t>a$ Gnenglerfcfye 93ud) baö befte ©efd)icr;t3merf feit Äegel

genannt, ©a£ ift i>k äußere (£infd)ätjung feinet ungemölmlicfyen 9?ange£.

$lber al3 innere Wertung ift biefeö Urteil bod) nur baS 3eid)en etneS aleram

brinifcfyen ©eifteS, ber ftd) bei S^atalogifierungen mofylfül)lt — begfelben ®ti\tt$,

ber Banalitäten, bie er au3fprid)t, für
c

2ßict)ftgfeifen l)ält, bk er feftftellt.

©er Wert beö Gpenglerfcfyen 93ucfye3 ift tebenbiger. (£$ fpottet ber

Literatur. (£$ greift unmittelbar in£ Wirflicfye. ioegel unb 6pengler ftefyen

auf einer fo ganj anberen (£bene ber %ifd)auung , bafj, mer t>k bialeftifcfye

9}cetapl)t)fif beö einen mit ber organifd)en 9??etapl)t)ftf beS anberen üergleicfyt,

in ber $tefe gar nicfyt begriffen Ijaben fann, um mag e$ fid) bei bem einen

oon beiben tyanbelt, unb oielleicfyt nid)t, um mag e£ fiel) bei beiben fyanbelt.

Cctyer ift fruchtbar, Äerber Ijeranjuäieben, aud) l)ier nid)t, um Werturteile

abjugeben, fonbern um 3eitabftänbe feft$uffeilen : um ber berf)ängm$bollen

(Sntmidlung nad)sugef)en, bie ber gefd)id)t3pl;ilofopl)ifd)e gortfdjritt^gebanfe

im ablaufe oon b^bertfünfjig 3a|)ren na^m. (£3 gehört §u ben mannigfachen

93erbienften beä 6bengler[d)en Q3ud)e£, bafj e£ mit il;m enbgültig aufräumt:

bafj e£ nacfymeiff, mie menig biefer ^ortfcfyrittögebanfe bod) ein bauernber

©runbfatj unb mie fef>r er nur ein fcfyöner Einfall ift. Einern einzelnen unb

eblen ©efd)lec^te mirb immer unbenommen fein, ftd) fo großen 3Uufionen tyin-

gugeben, mie bie 'Jorberungen maren, benen bie „3been jur °pi)ilofop|)ie ber

©efd)id)te" iljre Snrfte^ung berbanften. $lber ein fleineö unb nacfygeboreneä

©efd)led)t mirb tiefe felben $orberungen fofort berleugnen, obmotyl e3 unb

bielleid)t meil e$ ftd) auf fte beruft.

©er rationaliffifd)e (fifer be$ acfytjebnten 3abrbunbert3 unb bann mieber

ber mectyanifterenbe (fijrgeij beö smanjigften Ijaben unö an ben ^ortfcr;rittg--

gebanfen gemöljnt. ©er Giberalismuö biefer 3eit mad)te auö ii)m einen Sr=

fa§ für bie
(2Beltanfd)auung, bie er nid)t befa^. Gange merften mir nid)t,

i>a$ eö nur fein fd)lecfyte$ ©emiffen mar, bau il)n immerfort oon 3u!unft
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rebcn lieft, meil fein gepflegter £eib ftd) in ber ©egenmart fo überaus motyf-

fii^ite. $ortfd)ritt nwrbe Sättigung, llnb aud) ber ungefättigte 3mperialiSmuS

tt)ie ber ungefättigte GosialiSmuS, bie beibe menigfrenS nid)t 93etyagen unb

©enufj, fonbern ^orberung unb Arbeit maren, haftete immer nod) an ber

gleichen (£bene eines materialiftifd)en £ebenS, baS t)on ben Q3orfpiegetungen

beS $ortfd;ritrSgebanfenS abging. 9?ur als unbeftimmter 3utunftS glaube

fyat er fiel) fd)lieftlid) in bie bünne d)iliaffifd)e, frei lieb; gleid)fatlS materialiftifd)

betonte Hoffnung beS Kommunismus l)inübergeretter, ber bie opportuniftifd) ent=

artete 3it>ilifation, in ber tt>ir leben, enbgültig 5erfd)tagen mill, um mieber in

einer aUju fd)imärifd) Dorgeftellten 9catur leben §u fönnen.

<5)ie 6pengterfd)e 6el>n>eife mad)t biefer ganzen 3beologie ein (£nbe. 6ie

mad)t jeber 3beologie ein Günbe, in ber n>ir, ob mir eS nun eingeftel)en ober

nid)t, bis bal;in irgenbmie 51t benfen pflegten. Gpengler fetjt Hrptyänomen

nnber KaufalitätSoorftellung. (£r erklärt ben (SntmidlungSgebanfen, fomeit

er einen 3*oecf ber (fntwidlung t>orauSfet3t, für ein 90?ifjt>erftänbniS ber natür-

lichen ebenfo n>ie ber f)iftori "d)en 2Berbegänge. (fr nennt bie Ideologie ein-

mal bie „Karifatur ber 6d)icffalsibee" , ben 93erfud), baS ßeben „burd) baS

med)aniftifd)e ^rinjip einer umgekehrten Kaufalität §u bannen", unb fpricfyt

in biefem 3ufammentyange i?on ber eigentlichen unb tiefften "Senbenj beS §)ar--

toiniSmuS als „einer alles Organifd>e unb 6d)icffall;afte tötenben materialiftifcfyen

©efd)id)tSauffaffung "

.

QBir ^aben injnnfcfyen erlebt, bafj eS aud) eine Karitatur beS gortfdjrittS--

gebanfenS gibt. QBer ^eute ben tyumaniftifd)en ©lauben, ber 9ftenfd) fei jur

Ausbreitung beS gortfdjriftS beftimmt, mit ber politifd)en ^irllicfyteit i>er--

gleid)t, mer bie großen Tverficberungen, unter benen bie meftlid>en Vertreter

beS 9^enfd)l;eitSgebanfenS ben QBeltrrieg führten, mit bem 6d)idfale »ergleid)t,

baS fie, fobalb fte bie jyiad)t bekamen, bem gemife nid)t t>orftd)tigften, aber

»orgefd)rittenften Q3olle ber (£rbe in ber Abfielt bereiteten, fykv fein ^ort=

fd>rittS=, fonbern ein ^erüimmerungefd^idfal §u fd)affen, ber ftel)t t>or bem

3ufammenbrud)e ber <5ortfd)ritfSmelt, in ber Herber lebte. QSMr mollen bod)

nid)t t>ergeffen, bafj aud) §u ^itfon eine letzte QSejie^ung gel)t, bie ttom

ÄumaniSmuS Ijerfommt unb fiel) {ebenfalls auf ilm beruft ©er grofte

°Päbagoge beS 9J?enfd)engefd)led)teS unb ber Reifte ^räjeptor Europas be-

bienen fid) ber gleid)en ^ßorte. Aber fie finb §u 6d)lagmorten gemorben, bie

feiner mefyv glaubt, unb bie man benu^t, um §u betrügen, unb wäre eS fiel) felbft.

<S)aS 6penglerfcf;e 93ud) mad)t aud) biefer gefd)id)tSp^ilofopfcifd)en Cüge

ein (£nbe. (£S breitete bereits ben t>erbäd)tigen Äintergrunb auS, auf bem

fid) ber 93anfbruct> eines Liberalismus in bem Augenbtitfe t>oU>g, in bem

er fein gröfjteS ©efctyäft mad)te. (Es erklärt, nimmt erflärenb oormeg, wie eS

fommen fonnte, i>a$ ber 9Xenfd)|>eitSgebanfe in Q3erfailleS feine politifd)e

Überlegung erfuhr. (£S fprid)t auS, maS fein Q3erfaffer burd)fd)aute, als er

an baS Augurcntum öon gortfcfyrittSprebigern eine GfepfiS fetjte, bie beren

eigenem meftlicb;en Nationalismus entftammt. Aber eS oerbinbet mit biefer
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SfepftS eine nocty fd)ärfere, »eil magrere ®x\tit £lnb t>a$ iff, mie jebe

Söafjr&eif, eine QGßotjttat.

^ortfc^ritt iff SBafcn. ®efd)id)te mirb burd) Urzeugung. 93on i^r ^anbetr

Spengler.

^luf bec anberen 6eite geben unä bie jittilifterten

klaffen ben nod) hnbrigeren Slnblirf ber Scblaff«

beit unb einer ®eprm>ation be3 Gbarcu*fcr3, bie

beffo mebr empört, fcocil bie Kultur felbft ibre

Quelle iff. Gcbüler.

3m 9?cittelpunfte beö Speng(erfd)en 33ud)eg ffe|>t ba£ Problem ber

3toilifafion.

Spengler iff unmerfal bitrct> mancherlei Spe^ialiämen. Sein 93ud) i)at

triele Seiten, Pon benen auä e3 gefeljen merben tann. (£3 tyat feine mettyobo*

logifd)e Seife. <£$ M feine matt)ematifd)en, feine ffiHrififd>en, feine befonberen

gefd)id)t3p^ilofopl;ifd)en Probleme, ^ber alle biefe Seifen unb Probleme

bejie^en ftd) irgenbmte auf baä ^er^ältniö Pon Kultur ju 3ioitifation.

QBir maren lange gemol;nf, bie beiben begriffe ber Kultur unb ber 3tPtlir

fation einanber gleichstellen. Hnbebad)te Genfer l)aben fte mit einer eigen»

tümlid)en Unbekümmertt;eit olme jebe £lnferfd)eibung Permenbef : tyaben Kultur

genannt, n>a$ 3iöilifafion bebeutefe, unb umgefetyrt. Q3ebad)tere Genfer

machten fcfyon immer i^ren ftillen 93orbel;alt unb liefen fiel) Pon i&m bie 93e»

griffäoertoenbung mie bie Sprad)fü^rung beftimmen : aber e$ gefdjaf) nid)t be=

mu$t, fonbern gefühlsmäßig unb ergab fid) mel;r au£ ber Sad)e als au$

einem ©runbfafje.

(frff fetyr allmäfylid) gingen mir baju über, Kultur unb 3it>ilifation menigffenS

als ^Berfgegenfäfje §u oerfte^en: Kultur als bie £errfd)aff beS Sd>öpferifd)en

unb 3im(ifation als bie &errfd)aft beS 33ilbenben. 3m 9Züf3lid)en ber 3ittili=

fafion, aud) bort, mo fie fid) bentbar verfeinerte, in iopgiene, £uruS unb aller-

lei fpäfen fünften, ernannten mir einen (£rfa$ für 9cafur, ber jugteid) ein

(£rfa$ für Kultur mar. QBir gebrauchten bie beiben begriffe nunmehr polar,

aber mir gebraud)ten fie immer nod) auf ber gleid)en seitlichen ^cfyfe.

(frft Spengler faf3t fie ityt periobifd), als $luSbrüde für „ein ffrengeS

unb organifcfyeS 9?acl)einanber". Solange bie 9Jienfd)en fd)öpferifd) ftnb unb

in ber Kultur flehen, bleiben fie ber (Srbe nal;e, unb beren 93inbungen l;alten

aud) il)re ©ebilbe sufammen. Sobalb bagegen t>k Kultur jur 3totlifafion

unb baS Q3ilbenbe jutn Selbffjmede mirb, fobalb bie 9ftenfd)ett ben 3ufammen=

tyang mit ber (frbe löfen unb ein £eben nid)t mein* ber 9tafur, fonbern ber

Retorte führen, löfen fiel) aud) ityre ©ebilbe auf. Kultur ffirbt, inbem fie

3iPtlifation mirb. Unb mit il;r ffirbt aümäf)lid) baS gefd)id)f(id)e Ceben beS

5uget;örigen 'JormentreifeS : „©ie 3i»ilifafion iff baS unau£meid)lid)e Snbe

einer Kultur", fagt Spengler.
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©ie (fntbecfung tff üon großer (£infad)l)eit. Sic wirb, mie jebe (£nt=

becfung, fd)on morgen eine grofje Selbftüerftänblid)teit fein. Sie ift ^eufe

eine Überrafcfyung, meil fie \af) ben Sd)merpunft t>erfd)iebt, ben tt>ir bis balnn

für alle (£ntwicflung annahmen. Sie Ufyvt baS felbftjufrtebene 2öettbilb um,

in baS ein •JortfdjrittSgebanfe ftd) eingelebt fyatti, beffen gehegte £ieblingS*

ttorftellung mar, bafj bie §)ittge burd) (fntmicflung fd)(iefjlid) i^re Q3ollenbung

bekommen. (£r mirb ftd) bamit abfinben muffen, ba$ biefe 93ollenbung immer

an einem anfange liegt, bort, wo fie als ^orm jutn erften 9ftale errungen

mirb — unb bafj nur ber ^ortfcfyrittSgebanfe felbft, bafj bie jitnlifterte ^elt,

bie i^>n jur 93efd)önigung iljrer Unfruchtbarkeit hervorbringt, allerbingS ein

(£nbe ift. 2Benn Urzeugung ber fumptomatifd)e Sd)öpfergrunb aller Kultur

ift, bann ift gortfdjritt bie t»pifd)e Selbfttäufd)ting jeber 3ii>ilifation.

§)ie Spenglerfcfye (Jntbedung fetjt Kultur unb 3it>ilifatton in biefeS 93er3

tyältniS von Anfang unb (fnbe — ol)ne freilid) barauS bie entfprecfyenben

Sd)tu£folgen für bie aucl) unS immer nod) verbleibenben 3utunftSmöglid)--

feiten ju sieben, ^ber fte becft auf, bafj 3ivilifation jmar bie materielle Q3oll=

ettbung ber Kultur ift, bod) ^ugleid) t^re atombafte $luf(öfung. Unb fie

befyauptit von bem QBerbefreife, ben mir ben abenblänbifcfyen nennen, ba$ er

ben ^unft erreid)t fyat, von bem ab ilmt als Scfyidfal nur ber Untergang

bevorfte^en fann. QBenn Kulturen aus 93Z»tl)oS entfielen — ftnb bann nid)t

beren 9ftögtid)feitett für unS längft erfd)öpft? Unb menn 3ivilifationen immer

mit Nationalismus verebben — tyaben mir bann nicfyt beffen le^te 9ftöglid)=

feit in ber Statiftif erreicht? ©er QBeg vom ^ntboS jur Statiftif brücft

bte äufeerfte Spannweite auS, bk von ber Kultur $ur 3ivilifation Innüberfafjt.

Sobalb bie 9)?enfd)en bie
c

2Be(t fo vervollkommnet ^aben, ba$ fie bie 2Belt

ausrechnen fönnen, verfällt fie alSbalb in if)re Q3eftanbtei(e.

S)ie SfepftS beS Spenglerfd)en 93ud)eS felbft, als SelbftjeugniS ber

©egenmart, als ein 93erfud), ber unter unS möglid) mar, bie 3ufunft von nun

an ausrechnen ju mollen, märe ein 3eid)en, bafj mir auf biefer Stufe angelangt

ftnb. 'Slber biefe SfepfiS bemeift nur gegen bie 3ivitifation, beren ^IttSbrucf

fte ift. Sie bemeift jebocfy nid)t gegen baS £eben. Anfang ift immer.

<S)aS berechenbare f)at immer baS Unberechenbare gegen ftd). Spengler

felbft \)at baS Unberechenbare gegen fid).

Überbauet muffen tvir unS büten, unfcre ge^

fd)id)tlid)en ^erfpefttoen obne weitere^ für ben

9?atfcblufj ber QSklfgefcbicbte ju galten.

3atob "Surrfbarbt

9)?an fann 3ufunft nid)t bemeifen. 9ftan fann auf 3ufunft nur fd)lie§en.

§)aS Spenglerfd)e Q3ud) bebient ftd) ba^er ber Analogie als eines „9)ctttelS",

mie Spengler fagt, „lebenbige formen ju verfteben", ju benen mir ^>ter bie

fterbenben formen red)nen muffen. Unb er entnimmt feine Analogie mefent--
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ltd) bem untergef)enben SUtevfume, nid)t meil ftcl) jebe anbere Kultur nid)t

ebenfo gut t>ergleid)en liefje, fonbern weil i>a$ Altertum befonberS auffällige

93ergleid)3puntte bietet.

©er &iffori£mu3 fyat fiel) oft mit bem Q3erfud)e blamiert, auS Analogien

auf beftimmte 9vegelmäfngt>iten in ber meltgefd)id)tlid)en (£ntmidlung §u

fd)liefcen. (£r l;at fid) t>or 1914 mit umftänblicfyem (Sifer bemüht, bie 93er=

gleid)3punfte l)erau35ufud)en, bie etma 5tt)ifd)en bem beutfd)--englifd)en ©egen--

fatje unb bem fartl)agifd)en Kriege gefunben merben tonnen, mobei man fid)

nur barüber nid)t recfyt einig mürbe, mem mm eigentlich beute bie 9?olIe ber

9\ömer unb mem bie 9volle ber Runter zufallen follte — ma$ immerhin

mefentltd) gemefen märe, ©erfelbe ÄiftorigmuS ift feit ber 9\eoolution an

ber Arbeit, bau beutfd)e Sd)tdfal nunmehr auf ben ^etoponnefifcfyen 5?rteg

i}in ju ffubieren. Unb er mürbe fiel) morgen nid)t freuen, nacfybem er bau

Spenglerfcfje 93ud) aufgenommen fyat, aucl) ben Ijelleniftifcfyen £aben auf-

zumachen, menn i^m Spengler nid)t bie Q3ergleicf)3pMU*te öormeggenommen

unb bereite in @efid)t3puntte umgebeutet l;ätte.

Geengter ift in ben Otynmäcfyten biefeS SMftori3mu£ erfahren genug, ber

fid) oon ben ßreigniffen immer miberlegt fiel)t, um nid)t ben billigen ©ebraud)

ab§utel;nen, ben man bi$ je^t »on ber Analogie gemacht bat <£v forbert

beöbalb eine Analogie, bie barauf »erbtet, *>on bloßen ^iftnlicftfeiten auö

jene Sd)einfd)lüffe §u sieben, bie bann l;interl)er au$ irgenbeinem ©runbe,

ber fiel) au$ bem Unbered)enbaren ergibt, mit oert)ängniöüoller 9?egelmä^igfeit

niemals zutreffen. (£r forbert t>ietmel)r eine Analogie, bie nid)t öon auften,

fonbern oon innen ausgebt Ctr forbert eine i^unft ber Analogie, bie nacb=

bilbet, bie erft auf ba$ feinfte auögebilbet merben mu§, unb bie r>on tfcm

felbft auf ba3 geiftreid)fte burd)gebitbet morben ift. (£r forbert eine $unft

ber ^fttcfyologie, bie nid)t ©efetje, fonbern ©eftalt gibt, bie nict)t faufal,

fonbern morpl;ologifd) »orgelt unb felbft eine &unß ber Morphologie als

einer neuen ^Btffenfcbaft um ©efd)id)te ift.

3n biefem Sinne bot Spengler bann oon bem Untergänge be£ 'vUltertumä

auf ben Untergang beö ^Ibenblanbeö binübergefcfyloffen: \)<it er bie 9ftenfd)en

»on 100 t>or (L'lmfti ©eburt biö 300 unferer 3eitrect)nung mit benen t>on 1800

biö 2000 künftigen (£rbgefd)el)enS oerglid)en : fyat t>on il;nen feftgeftellt, inbem

er fie al3 „3eitgenoffen" in pft)d)ologifd)em unb einem befonberen inter--

d)ronologifd)en Sinne auffaßte, i>a$ fie nad) il;ren £eben£gemolmbeiten maren,

ma3 mir feilte finb: „fpätc 9ftenfd)en". (fr fagt: „9ftan fyättt längft im

Altertum eine (Sntmtdlung finben fönnen unb muffen, bie ein *>oltfommenes

©egenftüd §ur eigenen mefteuropäifd)en bilbet, in jeber Sinjelljeit ber Ober*

fläd)e t>erfd)ieben, aber »öllig gleid) in bem inneren ©rang, ber ben großen

Organismus feiner Q3ollenbung entgegentreibt." ©ie „Oberfläche" ift t>a$

£eben. ©er „innere ©rang" ift t>a$ Sd)idfal.

•tllber nur ba$ 9ftenfd)lid)e lä£t fid) Dergleichen. $llfo gerabe bie Ober=

fläcfye läfjt fid) Dergleichen, ©aö äu§ere iVben läftt ftd) oergleid)en. ©aran
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bad)te ©oefbe, wenn er bte ^Oßorte feiner 2lltergwei$beit fprad): „<SHe ^Jöelt

bleibt immer biefelbe, bk 3uftänbe wieberbolen fid), baß eine Q3olf lebt, liebt

unb empftnbet wie baß anbere." ilnb bod) erfaßt biefe grofje (£infad)beit ber

©oetbefd)en $lnfd)auung immer nnr baß epifd) fiel) ©leid)bleibenbe beß <£>a--

fein£. <£>a3 bat allerbingg fein 6d)idfal! 5)aS lebt, wie Statur lebt, unb

fann immer nur fo fterben, wie 9?atur ftirbt!

5)er „innere ©rang" bagegen ift um>ergleid)lid) : unb mit ilnn baß bramatifd)

fid) %ibernbe be£ ©afeinS. (£3 ift alfo gerabe baß unt>ergleid)licb, waß
(Spengler *>ergletd)en will: baß Schieffal. ^äkrum fyat fid), wenn fid) aud)

baß 9ftenfd)lid)e wieberbolte, baß ©efd)id)tlid)e nid)t wteberbolt? ^Barum
gleid)en fid), wenn fid) aud) bie 9Qcenfd)en gleid)en, bod) nid)t bie 93ölfer?

'Jßarum betam nod) niemals ein Q3ol! bie ©efd)id)te eine3 anberen Q3olleö?

Q33eiX binter bem Q3ergleid)lid)en immer nod) ein ilnterfd)iebene$ ift. ^JBeil

bann, wenn man alleö 93ergleid)lid)e beß £eben$ abriebt, immer nod) baß

Unbergleid)lid)e beß Gd)idfal3 übrig bleibt. ^Seil eß ettvaß gibt, baß fpontan,

entfcblufcfrei unb felbftfjerrlid) auä bem ©enie ber 93öl!er ibre ©efd)id)te be*

ffimmt 6d)icffal ift immer *>erfd)teben.

6pengler felbft fd)eibet 9?atur unb ©efd)id)te. 3m natürlid)en £eben

berrfebt baß allgemeine über baß 93efonbere. 3m gefd)id)tlid)en Sd)idfale

berrfebt baß Q3efonbere über baß allgemeine. ©efd)id)te ift 6d)idfat im

Hnterfd)ieb, ©egenfa^, ^öiberfprud). ©efebiebte ift an Waffen, 6taat3formen,

3eitibeale gebunben, bie fie fid) felber fd)afft. ©efd)id)te bangt oon ber

©nabe ber großen 3nfpirationcn unb ber großen °Perfbnlicbfeiten ab.

^o irgenb in ber 2ßelt bie 93cenfcben fid) gleicben, bort werben fid) aud)

bie Gd)idfale gleid)en: baß ift ber 6d)lufj, ben Gpengler siebt. $lber nur

rvaß zweimalig wäre, !önnte im Q3ergleid)e erfaßt werben. Gd)on ber 93er=

fueb beß 93ergleid)e3 bebt ben begriff beß <3d)idfat3 wieber auf.

Qaß 6d)idfal ift „nid)tumfebrbar", wie 6pengler fagt. <5)aß ift Spenglers

$eftftellung. ^ber eß ift aud) nid)t, wie ©oetbe fagt, „wieberbolbar". £ier

febrt ftd) 6penglerö ^eftfteliung um. Unb fie febrt ftd) gegen ftd) felbft.

Sd)idfal ift einmalig.

6

<S)ie metapfrttftfcbe Qßiffenfcbaft ift ein t>iftorifd>

begrenäteä ^bänotnen; baä metapböftfebe 'Setpufjt-

fein ber ^erfon ift en>ig. 3)iltbeto.

Gpengler nimmt für ftd) in $lnfprud), baß ptolemäifcbe Softem ber ©e--

fd)id)te burd) ein topermtamfd>e3 abgelöft ju b^ben. (£r fagt mit ber Gid)er--

beit eineS 9?aturwiffenfd)aftter£ : ,,3d) fe^e \tatt beß monotonen ^ilbetf

einer linienförmigen <

S3eltgefcbid)te baß ^bänomen einer Q3ielsal;l mäd)tiger

Kulturen, bie mit urweltlid)er 5?raft auß bem Gd)ofje einer mütterlicben

£anbfd)aft, an bie jebe »on ibnen im ganjen Q3erlaufe ibreS ©afeinö ftreng

gebunben ift, aufbiüben, t>on benen \ebe ibrem 6toff, bem 9)Zenfd)entmn, ibre
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eigene <5orm aufprägt, t>on benen jebe \f)te eigene 3bee, ityre eigenen £eibem

fd)aften, ityr eigenes £eben, ^Bollen, 'Julien, tbren eigenen ^ob £at" Unb

eS tt>irb nid)t nur terminologifd) bleibenb fein, fonbern unfere gange An-

fcfyauung fünftig nad) Spengler beftimmen, n>ie er, über Rietjfcfye unb ben

mittelmeerlänbifcfyen ©egenfat* beS Apotltnifcfyen unb beS ©tonüftfctyen !?inauS=

geljenb, ein anttfeS ^rinjip unb im ©egenfa^e ba^u ein gan$ anbereS abenb=

Iänbifct>eö ^rinjip herausgearbeitet fyat, bie t>on il)m als bie Offenbarungen

eineö apollinifd)en unb eineS fauftifdjen (flementeS »orgeftellt werben, ©te

Kultur beS Altertums unb bie Kultur beS AbenblanbeS n>erben cuS eiuem

völlig »erfd)iebenen Raumgefühle abgeleitet, 3)te ^ßett beS <3ftef?baren unb

bie beS ilnermefjlicfyen werben gegeneinanbergeffellt. AuS ber euftibifcfyen

©röfjenredmung wirb bie eine, auS ber infinitefimalen Raumauftöfung wirb

bie anbere entwidett. Spengler fiel)t ityre (frf(Meinungen im Sümbole ber

Statue unb in bem ber $uge. (fr weift biefen ©egenfatj auf allen ©ebieten

l)ier beS antifen, bort beS abenbtänbtfcfyen CebenS nacf). Unb eS ift baS 93e=

beutfame beS Spenglerfd)en 93ucfyeS, bafj eS im 3ufammenbange mit biefen

fd)arfen ©ren^iebungen ben begriff einer „^ftenfd^eit" in einem bemofratifcfyen

Seitalter auSlöfd)t, baS t>om ^atyne ber Ausgleichung erfaßt ift, obwohl eS

foeben am eigenen £eibe unb ßeben erfuhr, wie eS bod) ©egenfätje ber Q3ölfer,

Raffen, (Erbteile unb hinter ibnen ber Kulturen, Religionen, Staats Prinzipien

finb, t>on benen ©efd)id)te be^errfcfyt wirb.

Aber bann fyat Spengler an bie Stelle jeneS „monotonen 93ilbeS einer

linienförmigen ^Beltgefcfyidjte", baS er bekämpft, bod) wieber baS ifolierenbe

Q3i(b einer punktförmigen 2öeltgefd)id)te gefegt. Audi) Spengler entging ber

©efaln* eineS unfolgericl)tigen 3)ualiSmuS nict)t, ber, wenn er rationaliftifd)

wirb, genau fo wie jeber folgerichtige ^oniSmuS am (fnbe bd Atomifterung

anlangt. (fS ift baS 2Befen t>on ©renken, baf; fte jtd) berühren. An ©renken

überfd)icf)ten fict> bie 5?ulturtreife. 2ßenn eS feine 33erü^rung gäbe, bann

gäbe eS aucf) !eine ©renje. Aber Spengler fie^t öor lauter ©renken fcfylief?--

licb bie Q3erül)rung nicfyt metyr. (fr überfielt fcfyon, bafj Anttfe unb Abenb--

lanb burd) baS 9)?ebtum erft beS ÄelleniSmuS, bann beS (IbrtftentumS, fd)tie§--

lid) ber 93ölferwanberung ineinanber übergingen. (fr fucfyt wo^)l bie ßücfe

burd) bie Anerkennung befonberer ägtiptifcfyer ober arabifct)--magifd)er Kultur*

einflüffe §u füllen, bie er zugibt unb in t^rer fttmbolifcfyen 93ebeutung f>erauS--

[)tbt Aber gerabe er, ber überall 3ufammen|)ang feffftellt, überfielt i)kv ben

3ufammcnbang aller 3ufammen^)änge, bie Q3erbunbenl)eit aller Kulturen, bie

Äierard)ie in ber 93ölterfd)id)tung, bie jebem einzelnen Q3oIfe eine befonbere

Senbung gibt unb ©efd)id)te ju einem Aufbau üon Senbungen türmt, (fr

überfielt, ba$ Kultur immer alte Kultur ift, »ermel)rt um bie formen einer

neuen, unb bafj aud) 3it>ilifation immer alte 3it»ilifation ift, oerme^rt um bie

formen einer neuen, (fr überfielt, bafj eS fiel) I;ier nic^t nur um (finpffe

Rubelt, bie t»on ber Seite f)er juflie^en, fonbern um einen Strom, ber t>on

©runb auf ftrömt, unb ber jeben 5?ulfur!reiS, ber t>on einem Q3olfe gefd)affen
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würbe, an ben räumlich jeitlid) geiffig näcfyffen ^utturfreiä meitergibt. (fr

überfielt, i>a% e£ ftd) tyier um ein (Sefetj Rubelt, beffen Slugmirfung bis mä
Unenblid)e möglid) erfcfyeint: um ba# einzige ßefc^td)tltrf)c ©efefj, bau eä über-

haupt gibt, um ein ©efe$ ber 9?atur, t>a$ gu einem ©efe$ ber ©efd)id)te

mürbe: um Weitergabe.

6$ mu§ ein Wille in ber Welt fein, ber nid)t bulbet, bafj 3)inge, bie

t>on 9Cftenfd)en gefcfyaffen mürben, mieber verloren gel;en. tiefer Wille mirb

nid)t baburd) miberlegt, baß unö ©inge ummtlenbet l)interlaffen merben. 3m
(Segenteile, er mirb baburd) beftätigt, t>a$ mir fel;en, mie 93ö(fer il;re °Pro--

bleme aufmerfen unb mie anbere Q3öl!cr bann bie ^robtemftellung aufnehmen.

3)iefer Wille mirb aad) nid)t baburd) miberlegt, ba$ mir t>k ©inge oft §er*

rrümmert überkommen. 3m (Segenteile, aud) an einem £orfo, ben bie eine

Kultur ber anberen oermad)te, tyaben ftd) t>k Probleme mieber unb mieber

entmicfeln laffen. Unb biefer Wille mirb erft red)t nid)t baburd) miberlegt,

i>a% bie ©inge oon ben 9ftenfd)en eineö neuen &u(turfreife3 ganj anberä auf-

gefaßt 5U merben pflegen, als fie urfprüngltd) gemeint maren, t>a$ fle miß--

»erftanben unb jebenfallö umgebeutet merben. 3m ©egenteile, ol;ne biefe

Umbeutung mürbe t>k Weitergabe jur Wieberfunft, ber nur übrig bliebe,

immer bie gleid)en formen finnloö ju mieberljolen, mä^renb bod) jebe3 Q3olf ein

jebeS Problem immer in feinem Sinne $u löfen ftrebt unb au$ ber ^roblem--

Ibfung regelmäßig ein neue3 mad)t, t>a$ nunmehr i&m angehört, $lud) Weiter--

gabe beruht auf Urzeugung, bie immer mieber einfe^t. Unb Urzeugung fann

gar nid)t jeugen, menn fie nid)f Stoff fyat, mit bem fle §eugt. ©iefen Stoff

entnimmt jeber neue &ulturfretö ben formen, bie er üorftnbet. Unter ilmen

mäl;lt er bie il)in mal)toermanbten au3 unb binbet fie 51t einer neuen ^ormen--

eint)eit jufammen, bie c3 öorbem niemals gegeben fyat Weitergabe ift ^uStefe.

Weitergabe ift beStyalb nid)t <

?ortfd)ritt. 9cur potitifd)e QSanalifterung,

bie nun einmal mit jeber ^orrfdmttöoorftelumg »erbunben ju fein fd)eint,

!önnte and) fyier mieber einer teleologifd)en 3rrefüf>rung erliegen unb ftd) etma

auf ben d)i(iaßifd)en ©lauben berufen, mit bem bie SD?enfd)en in tr)rer 9^ot bem

©afein einen beftimmten 3tt>ed jufd)reiben, t>on beffen Erfüllung fie bann

eine 93erför;nung ber Weltgegenfätje ermarten. ©ie Q3ölfer felbff Ijaben in

biefen fingen ganft anberö gebad)t unb mein- fataffrop|)ifd) als pajiftftifd)

empfunben. ©ie einen t;aben fid) gerne golbener 3eitalter erinnert, bie l;inter

ilmen lagen, ©ie anberen Ijaben fiel) bann mieber auf irbifd)e ^arabiefe üertröftet,

bie erft t»or il;ncn liegen feilten, ©ie ©ried)en Imben ber ©egenmart gelebt unb

mieber bie Vergangenheit gelobt. Unb menn ^luguftinuS i>a$ befonberS beutlid)e

93eifpiel einer Weitergabe gab, bie t>er\ 9\ömerftaat in ben ©ottesfraat um*

beutete, bann l;at biefe d)riftlid)e Umfefyrung \)k
<

5Qcenfd)en nid)t geräubert,

t>a$ 3al)r 1000 metyr ju fürchten, als eS §u ermarten. Sie merben ic$t oon bem

3al)re 2000 enttäufd)t merben, menn fie bem SSfteifter r>om Stul;le einer Welt*

gerecfytigfeit vertrauen, ber ben ameritanifd)en (i
:
|)rgei§ faßte, ein anberer

SD^ofeö ober Solon ju fein, unb ilmen ben Wettfrieben eine^ Q3ötferbunbe3
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»erfprad), ber jebe ©efd)id)te untcrbinben fott. ^ortfcfyntt ift in allen bicfcn

gefd)id)tlid)en Wanblungen nid)t gu enbecfen. (£ber ift 9?ücffd)ritt barin, $lb--

fall Don bem, maö einmal war ©efd)id)te als Sd>idfal tff Q3ewei3 gegen

£yortfd)ritt. Stufen werben erreid)t. Stufen werben n>ieber üerlaffen. §)ie

(Sntwidtung ipringt »on ber einen Stufe auf eine anberc Stufe über. Hnb
§wtfd)en einem fo fprung^aften Verlaufe ber ©e[d)id)te fct>alten bann immer

wieber bie großen ^ugenblide ein, bie aus irgenbeinem Unberechenbaren tommen.

3a, el;er a(3 ^oitfd)ritt gebt neben ber Weitergabe bereite eine Q3orweg-

nabnie fax: gebt i^r oorauö. (£ine Stufe wirb geal;nt, wirb angebeutet, wirb

öorpimftiert. $lber \äl) wirb bie gerabe Strafe oerlaffen, bie fd)on auf fie

jujufübren fd)ien. Unb erft auf neuer €bene wirb ber Weg üon gan§ anberen

9\affen, aber wabloerwanbten 93?enfd)en wieber aufgenommen. Unficfytbare

Weitergabe, geiftige Weitergabe t>oü§tef>t ftd). ^13 ^t^agoraS mit ben

©röj ; ent>erbälfniffen ber 3abl bk ©efetje be£ $one£ in Übereinftimmung

brachte, alä er ben bereite infinitefimalen Q3erfud) machte, Sd)Wingungen §u

meffen, ba war bteS, wenn wir ben 9tad)bruct auf bie „Schwingung" legen

unb nid)t wie Spengler auf ba$ „9ftaß", fcfyon nid)t mein* gried)ifd), fonbem

irgenbwie norbifd) ober aud) irgenbwie inbifd) unb urarifd) unb tag auf ber

gleid)en 93abn, auf ber l;ernad) i
3eonarbo genau wie °Pt)tl)agora3 fooiel üom

inbifd)en Magier tyatte unb $ugleid) ein fau|'ufd)er 3Dienfd) war. ©od? JU*

näd)ft »erfanf ber pt)tl;agoreifd)e 5^o3mo6, unb bie platonifcfye "ilfabemie trat

fyeroor: ber t)ellentfd)e Selbftjwetf fiegte, t>k ebenmäßige ^yorm, ber golbene

Schein, bie ^ntife al3 ibeale Welt be$ wotylgebilbeten Sitten fd)en, beren

euflibifcfye "Saßbartett unb apoUinifd)e Q3ollfommenbeit üon jebem ^{affigtämuä

erneuert würbe, unb beren bumani]iifd)en 3beale un3 lange geleitet ^aben, bt£

wir fie alö politi.cbe 3been nun aUmäblid; üerfommen faben. ^ber immer

wieber taud)t aud) bie anbere Welt auf, bie fd)on bie ber gotifet/en formen
war, unb bie ber beutfd>en 9^u[if würbe: immer wieber brängt and) fie auf

<5)urd)brucb in$ Wirfltd)e, unb xva$ Don un3 au£ at£ Wieberanrmipfung er=

fcfyeint, ba3 ift »on i|>r au3 Q3orwegnabme. Wer ben Willen in biefer Q3or=

wegnabme mit Willen §um $ortfd)ritt t>erwed)feln wollte, ber vergißt, i>a$

bie ewig ftd) üeränbernbe Welt fpontan ift, i>a$ Spontanität i^re ewige

©enialität ift, wäbrenb 93ationali3mu£ eine 9\ed>nung bleibt, bie %>a$ Sd)icf-

fal tyat, ewig oerfe^lt ju werben.

Über bie rationalifiifdje ©leid)ung, v.ad) ber 2 mal 2 ailerbingS 4 ift, gel;t

bie metapljüf.fdje (frfenntniö tyinauö, ba$ in ber ©efd)id)te 2 mal 2 tnelmelpr 5

wirft. ©efcfyicbte ift bie ©efd)id)te be$ Unberechenbaren. <2ln biefeS Un-
berechenbare rühren wir, wenn wir in ber °Polittf »on 3mponberabilien

fpreeben, bie nod) immer mächtiger al$ alle ^onberabilien gewefen finb. *2in

biefeö Unberechenbare rü^rt and) Spengler, wenn er bie d)ronologifd)e 3a|)l in

einen ©egenfatj jur matl)ematifd)en 3a^)l fe^t. ^ber eö ließe fid) elper bie

Sd)tußfolgerung barauö sieben, bafi ba$ "ilbenblanb nad) mat|)ematifd)er Q3e=

red)nung üielleidjt untergeben muß, wäl)renb e^ in ber ctjronologifcben Wirf=
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lid)!ett gar ntcfyt untergeben fann. Vergangenheit gibt ftrf) immer mieber an

©egenmart, unb ©egenmart gibt fid) immer mieber an eine 3ufttnft meiter,

bie mir rttcr)t fennen. So lange e3 Weitergabe gibt, fo lange gibt eö feinen

Untergang. (£6 gibt nur einige ©egenmart.

9?ad) Spengler beruhte bie apollinifd)e unb euflibifd)e Kultur beS $llter--

tutnä, meit fte fiel) innerhalb beö (£nblid)en l)ielf, auf bem gefd)loffenen Körper.

®ie fauftifd)e unb inftnitefimale Kultur be£ ^benblanbeg bagegen beruht auf

bem llnenbltcfyen be£ offenen 9\aume£. ©a3 Scfyidfal, t>a$ il;r »orbeftimmt

ift, ift baö Sd)icffal einer Unbekannten.

Spengler fd)liefjt gleid)tool)l oon bem antifen Sd)icffal rationaliftifd) auf

txi$ norbifd)e Sd)icffal hinüber.

$lber eine fauftifcfye Kultur muft anberS enben, at3 eine apollinifd)e enbete.

Spengler l)at fner Spengler gegen fic^>-

6df)äMirf)er aI6 "Seifpiele finb bem ©eniuS
^rinätpien. ©oet&e.

<£$ gibt feine Wieber^olung be$ ©leieren. (£$ gibt nur eine Wieber--

fetyr beö Ruberen- Sie beruht auf unenblicl)er 93erbinbung, ai?f einer ftänbigen

*2Ibmanblung ber emigen Urzeugung, unb gef)ord)t bem großen ©efetK, t>a$

^ranj (£t>erö in einem Urmorte au^gefprocfyen l;at: „'SlUeg feiert anberS mieber."

Wir merben be£l)alb auf ben ©lauben an eine emige Wieberfunft »er*

jiebten muffen. Sie ift ber ©laube unerlöfter 9?omanfifer. *2lber mir tonnen

nid)t auf ben Vegrtff einer emigen Weitergabe t>er§id)ten. Sie ift meta=

p^t>fifcl)e Wirflicl)feit.

Wenn t)k ©efd)id)te ein ^unft märe, bann liefje fte fid) beredeten. 0er
°)>unft fann öon bem 9?aturforfd)er pf)t)fifatifd) uub oon beut ©efd)id)t3=

p^itofopl;en rationaliftifd feffgeftellt merben. $lber baä ©anje ber ©efd)id)te

fommt au$ ber Dotation. Unb Dotation ift mte ber $o3mo$, au3 bem fte

ftammt, in ityrem Verlaufe für un£ unbered)enbar. Sie läuft nid)t in einem

9?inge mieber in fid) felbft surücf, in beffen VUbe fid) 9cietjfd)e bie emige

Wieberhmft »orfteüte. Sie »erfd)iebt fiel) oielntel;r in einer emigen Über--

fd)id)tung, bie in ifyrem Spiralettoerlaufe immer mieber elliptifd) au$l;olt, neue

9}Zöglid)feiten aufnimmt unb neue Stufen anfe^t.

Sd)on ba$ R. (£. oon 93aerfd)e ©efefc ffeüte einen 3ufammenbang jmifd)en

ber (£rboberfläd)e unb ber Sd)icffal3geftaltung be6 9}?enfd)enge;"d)led)te3 feft, ber

Don ber $ld)fenneigung ber (£rbe abging. ®. ©. t>on Vaer Md)te geograpbifd),

mie mir l;eute geopolitifd) beuten. Wenn mir fein ©efefj ju (£nbe benfen,

bann bürften mir unS ntcfyt freuen, Sd)luftfolgerungen au§ \i)\n $u sieben,

bie tellurifd) unb fo^mtfd) jugleid) finb unb uom Viologifcfyen biö tn£ ^Iftro--

logifcfye ^tnauäretcfyen.
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3n ber Dotation »erfcfyiebt ftcfy alteS mä Unenbtid)e. Dotation ift ber

Erreger ber ©e(d)id)te. Quotation ift ber Präger ber Weitergabe, ^htä if)r

!ommt i>a& ©ente ber 93ölfer. $lu3 if)r fommen bie 6ömbole, burd) bie

Kulturen eine 9?ed)enfd)aft »on ftd) ablegen. 3n ber Dotation [Reibet ftd)

©uf unb 93öfe. 3n ber $iefe ber Dotation bleiben bie 93ulgen ber £ölle,

mäl)renb in t&rer ioö&e bie ßid)ter be$ iMmmelS erfcfyeinen. ^uS ber Dotation

!am bie 9\ofe in 3)ante$ 93ifton. Slttö ber Dotation !ommt l)eute ber <2lrarat

in <£)äublerS 9?orblid)t»l)antafte. Unb menn bie ©efd)id)te ein Turmbau iff,

unb märe eS ein Turmbau ju 93abel, an bem bie Arbeit im Werfet »on

Kultur unb 3toiüfation immer mieber aufgenommen mirb, bann ift biefer

Surm ein ©efüge smar, aber ein ©eminbe jugleid), t>a$ in3 (fnbtofe »erläuft.

Dotation »erfd)iebt. 3)ie ©efcf)id)te manbert. <£>ie Dotation ber (£rbe

fetjt ftd) al$ Dotation ber ©efcfyicfyte fort. 6ie erzeugt erbmagnetifdje Gräfte,

bie »on »lanettfcfyen Gräften im Welträume |>erffrömen unb im 9ftenfd)en

tt)ieber »f»d)ifd)e Gräfte auSlöfen. 6ie bebient ftd) ber (£rbe als eineS riefen-

fyaften 5?ör»er3, in bem bie Q3öl!er in embryonaler £age rufjen. $lber fte er-

medt attd) bie Q3öl!er sunt £eben, gibt bem ^enfdjen feine aufred)te ©eftalt

unb treibt burd) i(m ben 93lutfret3lattf ber ©efd)td)te über bie bemolmte (£rbe.

6ie fd)afft überall OrtSgeift, ber »ermenfd)lid)ter Weltgetft ift, unb gibt balb

l)ier, balb bort einem Q3ol!e ben ftärferen 5beräfd)lag, auS bem bann bie großen

£eibenfd)aften, aber aud) bie großen ©eftaltungen lommen.

©er ÖrbiS °ptolemaei fannte nod) feine ^ole. 3)a3 £eben beä Altertums

fafc ftd? in ben 93ud)tungen ber ^ittelmeerlanbfd^aft feftgelegt. 3m be-

grenzten 9\aume bilbete ftd) bamalS bie Kultur be$ »orbilblid)en Körpers.

$lber bie Dotation ruf)te nid)t. <2)ie Dotation ift ein motorifd)er Wille, ber

niemals ftitle ffe^t, ber immer mieber einfd)altet unb nid)t e^er abläßt, als

b\§ er ftd) bttrcfygefetjt fyat <2)er ^ugenblid tarn, in bem bie 5?raft »on ben

^enfd)en beS Gübenö genommen unb in bie 9)?enfd)en beS Sorbens »erlegt

mürbe, §)ie £ü»erboreifd)en Q3erge mürben »on i^nen burd)fd)ritten, unb bie

muffen ©egenben, mit benen M anttfe Weltbilb ftd) umbogen gebaut i>atte,

manbelten ftd) in ben neuen Gd)au»lat3 ber ©efd)id)te. Wir !ennen biefe

©egenben. Wir leben in itynen. Q3on Guben au$ begann Sorben fd)on in

ben 93ergen 3talien3 unb reicht nun bis §u ben Ufern ber 9?orbfee unb ber

Oftfee. Wir leben in biefem Sorben. Wir kennen I)eute bie ganje (frbe. <3)ie

letzte terra incogniia fiel. Unb ber 9ftenfd) brang bis §u ben °Polen »or.

^ber i>a$ Unbefannte ift geblieben. (£$ mürbe nod) großer. €S mürbe

über bie ganje ^rbe l)inauS in foSmifd)e 3ufammen^)änge »erlegt. Unb eS

mürbe auf ber Gürbe ganj in ben inneren 9ftenfd)en »erlegt, ©ie 3eit ift

»orüber, in ber t>k 9Zatur ftc^ fpenberifc^ urerseugter 9vaffen bebienen tonnte,

um au$ i^nen neue @efd)id)te §u fc^affen. ©ie ©ef(^id)te mu§ ftc^ jetjt ber

ifyx bekannten Nationen bebienen, um auß i|>nen in immer neuen Q3erbinbungen

neue ^öglic^feiten ju bilben: neue Waffen, junge Q3ölfer.

3lud) bie Dotation fyat i^re Hemmungen. Weitergabe fc^le»»t Wiber*
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ffänbe mit ftdj. ^ßiv muffen abftofjen, um frei 51t merben. §)te SEftenföen

möchten mofyl nod) immer ba$ Ietd>fere, ftnnlid)ere, glüdlid)ere £eben bes

Sübenä führen, $lber Sorben t>erpflid)fef, unb bie SWcnfc^cn finb gelungen,

ftd) für geiftige S[Röglid)!eiten ju entfd)liefen. ©a$ befagt bie ^orbtidjtseite:

„©er 2öeg jum Sorben mirb ben ^ftenfcfyen immer fernerer." Guben ift

9?ütffall. ©ie 3)?enfd)en im ^lufffieg Reiben ben 3ug sunt 6üben gegen

fid). $lber fte überminben biefen 3ug. Süben mirb 6ünbe.

<S>ie Dotation ift geblieben. Sie t)at an ©cfd)minbig!eit zugenommen.

Sie t>at ben Guben bereite abgeffofjen. ©er Süben mürbe jum 3öeffen.

9iod) einmal öerfud)fe ba$ Altertum, baö ftd) an biefen heften weitergegeben

l;atfe, bem ^Ibenblanbe ben gefd)id)tlid)en QBeg ju »erlegen. Unb ber Q3erfucb

glüdfe. (£r glücfte nod) einmal. &ter liegt ber Sinn beö ^öeltriegeö. ^ber

nun ift bie Dotation gut 9xeüotution gemorben. 9hm mül)lt fte in ben

Q3ölfern unb müblt in feinen mebr, alö in benen, bie üon Süben unb Neffen

abgemanbt finb unb im 9corben unb Offen fiel) felbff fucfyen.

Altertum unb $lbenblanb finb jmei üoneinanber abgefegte Letten. Sie

gef)en an ben Q3erübrung3grenäen inetnanber über. Sie überfd)id)ten ftd)

ffänbig. $lber fie traben jebe xi)V befonbereö 5larma. 3)ag Äoroffop beö

^llfertumö mar ein anbereS, al$ i>a$ Äoroffop be£ ^Ibenblanbeä ift. ^Ber

fte gleid)mot)l t>ergleid)f, ber »erg leicfyt 'Jeffe3 mit Jliefjenbem: ber tut gerabe

ba§, maö Spengler »ermeiben mollte, ber fe^t (£rfct)einungöoorgange mit 93e--

megungSoorgängen gleid). Spengler fyat bie Umbrelmng ber (£rbe üergeffen:

gerabe if)tn ift gegeben, bafj er, alä er feinen neuen ©lobug, feine grofce

Sd)tdfalöfarte, feinen Orbis Spengieri entmarf, bie $ld)fenneigung öergafj, aus

ber fid) bie enfgegengefeljten Sc^lüffe ergeben, als Spengler fte 50g.

<5)a3 Sd)idfal, baö Spengler feinem Qtßelfbilbe jugrunbe legte, ift t>or=

gefaxt, (fr ift ein relatit>iftifd)e£ Schema. Spengler t)af bie UrpJ)änomene

befd)moren, au& benen ©efd)id)fe mirb. (£r fyat auä tynen ein relatit>iffifd)e$

Sttffem gemacht, bau unferen legten pft)d)ologtfd)en (£infüt;lung$t>erfud)en ge-

nau fo entfprid)t, nüe unferen jüngffen fo6mologifd)en 9SorffeÜung3üerfud)en.

3)a3 mar feine gefd)id)t^pl)ilofop^ifc^e Qat, t>or ber unfer ©enfen lange

SÖgerte. Unb bod) ftnb bie Urpl)änomene nur öorffellbar, menn mir fie un£

nid)t relatio, fonbern abfolut benten. Über ben 9?elatioi3mu3 l>inauö fünbigt

ftd) beute fcfyon eine näd)fte (£mpfinbung3fpl;äre be$ Menfcfyen an, bie, mie

fie i>a$ 9\elatioiftifd)e auf jebem ©ebiete überminbet, bereinft aud) ben rela-

tiüiftifdjen Sd)icffat3begriff meit hinter fid) laffen mirb, §u *>em Spengler

öorbrang. Unfer gefct)id)flid)e$ ©enfen mirb ftatt beffen au einem abfoluten

Sd)tdfalöbegriff oorbringen. Seine ^fucfyologie, bie burd) Spengler bereits

gur Morphologie mürbe, mirb jur ^arafterologie führen. Unb unfer ©enten

felbff mirb bogmatifd) fein.

Spengler na^m ein Segment, einen Viertelbogen, eine 3irfelfpanne, mit

ber er bie €rfd)einungen bort be$ Altertums, ^ter beö ^benblanbeS abmafc.

€r nabm bie unö bekannte grboberfläd)e, bie mir mit ^ultureinbeiten btMt
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fefcen, um fte nad) il;ren Analogien absupunftieren. (£r [feilte im ©rofjen &u=

näd)ft bie ^ulturunferfd)tebe feff, tnbem er jebe Kultur auS t&rem ^arma

ableitete. 93iS &ter$er iff Spengler untoiberlegbar.

©ann aber ffetlfe er °Pun!t für °Pun!t feff, maS gteid)tt>ol)t oerglei<$bar

blieb, unb übertrug ba3 Ergebnis oon bem einen 9?aum in ben anberen 9Raum.

So oergtid) er Sd)idfale. ilnb jeber einzelne °Pun!t ftimmt. $lber alle

fünfte jufammcn ftimmen nictyt. 3)aS ©an^e ber einen (fbene ftimmt nic^t

Sum ©ansen ber anberen (fbene. ©aS Sd)idfal ftimmt nid)t. Wie fommt hast

Weitergabe ift nid)t Wteber^outng. Urzeugung fefjt immer mieber ein.

©nabentMl läfjt fid) nic^t berechnen.

S)aä 9Setatioe ift aucfy nur ein anbereS ^IbfoluteS.

8

<2Beld)en 9hi$en ftiftete tt>of)l, tt>er ba$ oon

Cicero oerteibiste Rittertum nod) einmal 511 oet>

teibtgen ftd) sur Aufgabe machte? ©ante.

Weitergabe fcfytiefet Wieberanfnüpfung nid)t au$, fonbern ein.

SS iff fetyr be§etd)nenb, baf? Spengler in bem abgeteilten Welfbilbe, ba£

er gibt, bie 9xenaiffance auSjuföetben fud)f. (fr nennt fte gelegentlich eine

„letzte 93erirrung". (fr fpricfyt oon ber „(fptfobe oon glorenj". <£v mad)t

ftd) über bie £e£re luftig, bie in ber xRenaiffance eine „Wiebergeburt ber

Slntife" gefe^en unb auä tyv bie 9^öglict)!eit gefolgert l)abe, „fünfte bur$

getoaltfame Wieberbetebung neuerbingS in ©ang §u bringen". 91ber biefe

£e^re iff längff abgetan, unb toer fte nod) einmal fotfd)lagen mill, ber toirb

bann erff red)t banebenfd)lagen, toenn er unter ifcren 93er!ünbern an 3a!ob

93urdl;arbt unb feine grofte aufräumenbe sufammenfaffenbe Arbeit benfen

follfe. ©erabe in ber 93esie^ung ber 9?enaiffance sur $lnftfe fcätte ftd) ein

93eleg für bie $£efe ftnben laffen, bie bau Spenglerfd)e 93ucl) aufffellt: ba$

jebeS £anb feine eigene "Jornt toill: bafj jebeS 93oK biefe gorm fud)t. 3n

ber Qvenaiffance mollte unb fucfyte 3falien ftd) felbff.

^Iber Spengler oerfeljlf i>a$ itatienifcfye Problem fd)on in feiner ifalifcfyen

Wur§el. (£3 gel;f eine ftille geinbfdjaft gegen bie ^Intüe burd) t>a$ Speng--

lerfcfye 93ud). (£3 fefjt auf feine Weife bie fruchtbare UmmerfungSarbeit fort,

bie eine letzte Qat ftilgefd)id)flid)er
(5orfd)ung gemefen iff, ob mir fte nun mit

bem Tanten oon Oviegl ober bem oon Sfr§ögotosfr oerbinben. 9lber biefe

Umwertung fcfylägt bei Spengler in ba$ Q3ebürfni3 um, ben anfifen ^ormen--

freiä nid)t nur in feinem ©eltungSbereicfye 51t oerengern, fonbern aud) im

Werte einjufc^ränfen. (£S fallen fcfyon bie fyerabfefjenben Worte auf, mit

benen er oon ber römifd)en ^lrd)ifeftur ber !aiferlid)en 3eit fprid)t. 6ie finb

um fo merlmürbiger, als man oon einem ^reunbe ber ^ec^nü, ber Geengter

iff, tyättt ermarfen follen, bafj er t^>r bie gemalttgen 9vaumprobleme jubilltgen

merbe, bie 9^om in einer oollfommenen €inl)eit beS $ettomfd)en mit bem
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©eforatioen töfte. ^ber fogar ba£ 9\ömifd)e möchte er ben 9vömern ab=

fprecfyen unb efyer ben Gtyrern geben. Er nennt ba$ ^anfljeon eine erffc

9ftofd)ee. (fr glaubt, baf* eä lanbfremb gemefen fei. Er fie^t nid)t, bafe eS

eine ^ieberfetjr be$ efruäftfcfyen Elemente^ unb eine 'Jöieberantnüpfung an

bau Iateinifd)e llrfunbament mar. (fr ftel)t nicfyt, bafj aud) 9\om ftd) fd)on

einmal erneuerte, unb ba$ in biefem Tillen jur Erneuerung, ber ein erfteä,

ein 5U>eiteö unb fd)liefitid) ein britteS 9\om gefcfyaffen fyat, t>a$ ita(tentfd)e

llrpl)änomen burd)brid)t, au3 bem aud) bie QRenatffance mieber öerftanben

werben mu§.

93on ber 93ölfermanberung an mürbe 3talien ju ber Q3rürfe, auf ber

norbifcfye 9D?enfd)en unb füblicfye formen einanber begegneten, unb auf ber

nun alle Probleme nod) einmal aufgemorfen mürben, bie baä Rittertum ^inter--

laffen tyatte, um jefjt fauffifd) unb apollinifd) sugleid) getöft 511 merben. <£>aö

©rabmal be3 $|)eobertd) unb bie 5?ird)enbauten ber Cangobarbenfbnige maren

bie erfte ^luöeinanberfe^ung be£ 9?orben3 mit bem <oüt>en in beffen unreinen

frü^ct>riftttd)en ober fpätbüjanftnifcfyen formen, <S)ie lombarbtfd)e ^antaftif

jumat, l>k in romanifcfyer 3eit ba& italtenifcfye Ceben erfüllte, unb bie ba$

Spenglerfcfye Q3ud) übergebt, offenbarte ben neuen unb bod) urfprünglicfyen

©etft, ber über baä £anb gekommen mar. 5lu^ il;r mud)£ in 3talien bie

©otif. $1(3 bann im Sorben ber ^lugenbltd tarn, in bem i>a$ eutlibtfd)e

^ormprtnjip, ba$ fid) im Süben immer Hafftjiftifcfy erhalten fyaüe, t>on einem

infiniteftmalen abgelöft mürbe, ba mad)te aud) 3tatten biefe ^anblung mit,

aber unberfennbar italienifd) unb eljer nod) maurifd) al3 fränlifd). ©er
ttalienifd)e Ört^geift behauptete ftd). Hnb aud) bie italienifd)e ©otif behielt

nod) eine antifrfd)e Einfachheit.

$lber aud) ber Slugenbltcf tarn, in bem Statten biefe itatienifdje ©oti! al£

lanbfremb empfanb. <£>ie ttaliemfd)en Ätftter konnten ben Gebogen md)t

meljr ertragen. 6te befannen ftd), i>a$ fie 3taliener maren, unb bafj bie

Staliener am größten al$ 9?ömer gemefen maren. 60 mollten aud) fie mieber

9\ömer fein. Ein anbereä !am l;inju. ©te gotifd)en formen maren in ftd)

erfcfyöpft. ©er gotifd)e ©eift mar in fid) erfd)öpft. 97lan mu§te nid)t metter.

2Benn bie gotifd)en i?ünftler gteid)tt>o^l fortgefahren l;ätten, in gottfd)er 3öetfe

ju bilben, bann märe t>\e ©ottf allerbingö gemorben, ma£ Gpengler ber

9\enat|fance uormirft: eine 5v!opie, unb bie fd)ttmm|te, bie ü;rer felbft. ^öie

grof3 bie ©efafjr mar, i>a$ geigt ber für uns fe^)r pittoreöfe, aber beforatio

mtfjbraud)te unb teltonifd) bünnmertige ^alaftbau bon ^3enebig, mo man am
längffen ber ©ottf treu blieb. 3n $o3fana füllte man biefe ©efal;r. <£>ie

toStanifcfyen 5?ünftler festen sur ^ntife gurücf, um t>aö 2ant> §u retten. ^Iber

e$ mar nid)t i^opie, menn fie bie antifen formen al^ 9Rotioe erneuerten. 6ie

nahmen bie antilen formen bielme^r al^ ein Element auf. &ier fet3t i>a$ 6peng=

lerfd)e 9[Rt§berftänbni^ ein. Er fajjt bie 9ienaiffance alö eine rein antiquarifd)e

Q3emegung auf, mie au$ einer 93emerhtng gegen Petrarca tjeroorget)t. *2lber

fte mar eine nationale 33emegung. 6ie mar eine entt)uftaftifd)e 93emegung.
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Sie fetjte fd)on mit ©ante als ©rang ein. Sie brad) in 'pifa unb mit ben

^ifanoö aud) in ben formen burd). Unb baß Quattrocento mürbe bann il>r

grofieö 3af)rt;unbert, baß benn boct) nicfyt nur au3 bem b;umaniftifd)en @e=

fcfymade ber ©efellfd)aft, fonbern auä einem tiefffen 3nftintte beß Q3olfeö !am.

©ie ^atfacfye, bafj 5unäd)ft baö gotifcfye ^torens unb nid)t ba3 flafftfcfye

9vom führte, jeigt ben ©ef)alt an Sorben unb 9?eutyeit unb ©egenmart an,

ber gleid)seitig in biefer 5?unft ber 2Biebergeburt lebte, ^luct) in iljr lebte

§unäd)ft nod> ©otifd>e3 meiter unb »ermatte fiel) mieber baß ^aufiifcfye mit

bem Ölpollimfcfyen, nur ba\) jefjt nid)t baß 3nftnitefimale tyerrfcfyte, fonbern

ein (?uflibifd)--Stati[d)e0. ©a$ "Jauffifcfye mürbe burd) ^orm felbft sunt
<

2lpoUmifd)eit. (£ß mar baß Problem aüer Probleme, baß Ijier feine £öfung

fanb. ©od) Spengler fagt: „©ie 9?enaiffance fennt feine Probleme." Unter

i^ren Problemen maren bie formalantifen fogar bie geringften. Sie bebeuteten

jenacfybem fonffruftioe ober ornamentale 9ftotiüe. 9Bie ftci> |)ier bie mannig-

fachen $lbmanblungen, Übergänge unb Umbeutungen öotljogen, baß f)at

Spengler üorjüglict; gefefyen. $lber er fyat eß nid)t für bie 9?enaiffance,

fonbern gegen bie 9venaiffancc gemertet. (fr überfa^), maS bie 9?enaiffance

in ber ^Intife eigentlich fud)te: bafc eß nicfyt bie %itire mar, fonbern bte

9?atur, baß ©el)etmni$ it)rer inneren Stattf al$ ©letcfyniS aller äußeren <5orm.

©ie 9venaiffance iff für Spengler nur ein Q&iberfprucl) gegen ben Über=

gang oon ber ©otif jum 93arod, mobei er nicfyt fieijf , bafc fiel) biefer Über*

gang erft auf bem Ummege über bie 9\enaiffance »otogen tyat. *2ln fid) ift

freilid) jeber Stil nur ein Übergang jum näcfyften. Unb bod) fjanbelt eß ftct>

immer um ben Sigenmert ber Stile, 'Slber aueb; iljn befreitet Spengler, menn

er bie 9\enaiffance nur einen „$raum oon anttfem ©afein" nennt, in bem

„für ^ugenblide etmaS 3Bunberbare3 erreid)t" mürbe, unb ber fte bod) gar

nicfyt mar, meil fte ganj etmaö anbereä fein mollte. Spengler fagt: „Sie l?at

smifcfyen ©ante unb Michelangelo feine genialen ^erfönlicfyfeiten aufjumeifen."

^ber ba mar 9ftafaccio, ber bk ©eftalt beß 9ftenfd)en erneuerte, ©a mar

Uccello, ber al£ ein erfteö ©enie ber ^erfpeftioe bie räumliche (frfcfyeinung

ber 9fteffung untermarf. ©a mar £eone 93attifta ^llberti, ber ben golbenen

Schnitt als 9ftittel jur 9?aumbel;errfd)ung lehrte, ©a mar Q3ramante, ber

bie 2lrcfjiteftui
a aud) in il;rer inneren Linienführung oon ben legten gotifcfyen

Spannungen befreite unb bafür bie 5?onfiruition mie bie ©eforation auf bie

©runbfunftion Don Smabrat unb Rveiß prüdfüfjrte, beren fefte ©urd)5eid)nung

nunmehr baß teftonifd)e ©efefj erfüllte. Sie alle fel;len bei Spengler, fehlen bem

Probleme nad), baß mit iljnen »erbunben mar, fehlen meift fogar bem 9?amen

nad). ilnb oor allem feb;lt ber gro^e 9j^ann, in bem ftcfy baß Statifdj-^ntife

unb baß 3nfiniteftmal--9^orbifd)e, ein Statuarifc^eö unb ein ^ontrapunftifd^eö

freujten, aiß er baß 9}Zpfterium ber ^erfpeltiöe, ber Proportion unb ber

^ompofition in bie (Sinljeit einer italienifd)en Sc^ön^eit auflöffe, bie meta=

p^pftfd) mar, inbem fie malerifd) mar: tß fe^lt ber 9Ronard;a beß 9?ina^=

eimento: ^iero betla ^rance^ea. Qtatt beffen belegt Spengler bie ^ln=
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fcfyauung, bte er über bie 9venaiffance oorträgt , e^er buvcl) Mitläufer nnb

%u3nüt$er ber 93emegung: burd) fo fcl)led)te 5?ünftler, mie ^erugino einer

mar, ober burd) fo ungleid)e S^ünftter, tote 93etlim. Unb nur mit biefer (£in=

fcfyränfung, t>a% er beftimmte ©efa&ren meinte, bie fid) allmäl)lid) l;erau3ftellten,

wirb man fein Urteil über bie Ovenaiffance als ein Werturteil gelten laffen

lönnen. $lber aud) bann nod) barf man nie oergeffen, ba$ es nid)t fo fel)r

bie 9\enaiffance trifft als if>re europäifd)e ^usmirhmg.

Spengler befommt erft mieber ^öoben unter feine Q3emeisfül)rung , wenn

er fid) bem 93arocf nähert: bort, mo bie ©otit: mit neuer Wadyt burd)brad).

Spengler felbft ift ein gotifd)er unb baroder 9ftenfd). Unb fo rid)tet er ben

93lid auf biefe ©otif, bie fid) aud) im 9?inaScimenfo nod) erhielt, fomeit baS

Q3emuhtfein il;rer 9)ienfd)en nid)t bereits bie unbebingte Ätaffijttät mollte,

unb gibt oon il;r aus allen 9venaiffanceerfd)einungen, bie über bas Quattro»

cento l)inauStt>iefen, tf>re 3mifd)en-- unb Übergangsfrellung: 9?affaet jur ^fabemie

unb jur £mie, £eonarbo jur ^lädje unb jum 3mpreffionismus, Michelangelo

jum Körper unb junt 93arocf felbft. 5Mer l)at Spengler feine (£rlebniffe. 5Mer

ift feine Welt. Äier ift feine 9?tetfferfd>aff. Unb bod) barf aud) in biefem

3ufammenl)ange nid)t oergeffen merben, t>a% es nie eine 93arocfform gegeben

l)aben mürbe, menn es nid)t oorljer eine 9\enaiffanceform gegeben fyätte. ^lud)

in ber *2lntife fycit es ein 93arod gegeben, jene römifd)e Äod)antife, bie

Spengler in ii;rem ard)ite!tonifd>en Werte betritt, unb i>k ber £od)renatffance

entfprad) — genau fo, mie es einen l)elleniftifd)en 3mprefftonismus gegeben

fyat, ben Spengler leugnet. 3etjt gibt Spengler biefen ard)iteftonifd)en Spät»

toert bem Q3arod — aber erflärt tyn aus bem ©Otiten, ©od) ber Wiber--

fprud) bleibt, bafj bie erfcfyöpfte ©otif aufeerftanbe gemefen märe, aus eigener

$raft ein 33arod tjeroorjubringen: bafj fie biefen Ummeg um bie 9Renaiffance

braud)te, um ju einer 93arodform ju gelangen, bie nunmehr, mir mögen fte

in ber Seele fo gotifd) empfinben, mie mir mollen, als Körper eine 9\enaiffance-

form erhielt.

©ie Abneigung gegen bie ^ufnalnne antiter formen mieberl;olt fid) bort,

mo Spengler über S^lafftgismus fprid)t. Sd)on ber £on fällt auf, in bem

er oon ber „froftigen $ltabemie" bes ^atlabio fprid)t. So mirlt ^allabio

atlerbings in ber morgenlänbifcfyen 93untl)eit oon Q3enebig. *21ber auf ber

Terra ferma, mo °PaUabio für ben T>incentiner £anbabel baute, wirft er §art=

oomefym unb munberbar--fräftig. Spengler muft l)innel)men, bafj biefe flaffi-

5iftifd)en Vortuen für Winfelmann, £efftng unb ©oetfje oon ber ernftefren

93ebeutung gemefen finb. ©er Sorben fd)uf erft bie mei^e ^ntife. ©er

9Dcenfd) bes Sorbens frf>uf burd) Weitergabe i^rc reinffe ©effalt. (fr er-

blirfte, „antifer gotm ftct> näljernb", ein Urbilb, bas eö fo ebel niemals in ber

gried)ifd)en Wirfiid)feit gegeben l)atte, mie ebel fie aud) gemefen fein mod)te.

<£>er ^auft banbelt oon nid)t3 anberem ati t>on ber großen
<

2luöeinanberfet3ung

Smifcr^en Altertum unb ^Ibenblanb. Wenn ^lorenj bie erfte ^reitäimgöftätte

ber mit ibr oerbunbcnen ^ormprobleme gemefen mar, bann mürbe Weimar
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bie jmeite. ilnb bie £öfung fiel atlerbingä um fo »tele ©rabe uorbifdjer au£,

a\$ ^üringen nörblid) bon 'SoSfana Hegt. (E3 mürbe fpürbar, bafj t>a&

$lbenblanb öom Guben abriicfte. QiMr verbanden biefem Vorgänge unfere

S?lafft5ttäf. Spengler leugnet and) l)ier, fomeit e3 fid) nid)t um 3>id)tung

tyanbelt, fonbern um Stil, ben befonberen 3Bert. fim il;n enbet bie fauftifcfye

Kultur mit bem reijenben Sdjaummerf be£ Ovo!ofo. (Er bejubelt bie Über=

naf)tne ägnptifcfyer Mottoe in i>a$ napoleonifd)e (Empire aU eine Spielerei,

obmofjl eS fid) babei nid)t nur um Qeforation unb Möbel unb Mobe ge^anbelt

r;at, fonbern im ©egenfatje jum 9xo!o!o um bie QBiebergeminnung eines ftatifd)--

mafftben Unterbauet für bie ^Ircfytteftur. (Er fpricfyt auöbrüdlid) babon, t>a%

um 1800 unfere arcf)iteftonifd)en Möglichkeiten erfcfyöpft gemefen ftnb. (Er

meifi nid)t bon ©illtt. (fr getyt an Scfytnfel borbet. llnb er überfielt, menn
er bom ^reuftentum fpricfyt, für ba3 er fonft einen fieberen politifdjen 93licf

fyat, jene jarte unb bod) fo ftar!e &ulturehu>it, bie mir in ©eutfdjlanb be-

tonten, als ein preu£ifd)er Stil ftd) ebenbürtig neben bie ^ßeimarer Äoren

ftellte.

<2lber mit! ber Sorben nid)t enblid) felbftänbig merben? 3mmer mieber

brid)t 93arod auf. 3mmer mieber bricht ©otif burd). ^luS bem Tillen gu

biefer norbifd)en Selbftänbigfeit ift t>k (Stimme unb Stimmung berftänblid),

bie fd)on bor Spengler ju un6 bon ber 9?enaiffance al3 einer „Q3erberberin

ber beutfcfyen Kultur" gefprocfyen fyat ^rotjbem iff ^ier ein Mi^berftänbnig.

2Benn biefe Stimme unb Stimmung fo oon 9?enaiffance fpricfyt, bann mufj

fie ben 9}cut ^aben, tk ^Intife 51t meinen, Ilnb bod) tyanbelt e3 fid) bei bem

vermeintlichen &lafft5t3mu£ gar nid)t um Qlntife aU ^orm, fonbern um Statu

als ©efetj. (E3 Ijanbelt fid) um eine (Erneuerung au£ ber 9^atur. ©rinnern

mir un$, bafj ftatifcfye $orm bie letzte unb burd)au3 eigene ^orm mar, in ber

fid) ein moberner 93augeban!e fo auäbrücfen lief?, t>a$ mir il)n atö ted)nifcf;e&

©efüge unb nid)t at$ ffilifterenbe ^lusfdjmeifung empfanben.

*2lber Spengler leugnet aud) bie moberne ^eltonif. (Er fprid)t ii)t bie Mög*
licfyfeit ber Kultur ab, mie er ber römifd)en ^eftoni! ben <2ßert abfprad). (Er

blieb feiner Seljroeife treu, bie in jeber 3ibilifation einen Abfall erblidt, unb

fd)lo£ aud) l)ier, im ^Ingeftcfyte ber mobernen 3ibilifation, mit einer äufterften

<5olgerid)tigfeit. Hnb bod) ift fer)r maf>rfd)einlid), ba$ t>on 3)eutfd)lanb auö

bem mobernen ?eben eine imperialiftifcfye ^ußbrudöform oon befonberer

93?äd)tigfeit gegeben morben märe, menn ©eutfd)lanb ben QDöettfrieg gemonnen

\)ätU. (S3 mürbe bann auch, t>on unä auö bie römifd)e ^rage aufgemorfen

morben fein, ob Spätformen ber 3it>ilifation bureb eine monumentale Steigerung

nid)t mieber ben 9\ang »on 5?ulturformen befommen !önnen. tiefer v!ftög'

licb.leit, bie jur 93orauöfe^ung immer ben 3mperiali3mu3, bie perfönlid)e

9^epräfentation , bie ftaatlid)e unb mirtfd)aftlicb,e Q3erfügung£freil)eit über

gro^e Machtmittel tyat, finb mir burd) ben ^luögang be£ Qßelt!riegeö ent-

hoben morben. (?3 ift nun et)er bie <3rage, ob unö biefer ^u^gang be£ QBelt-

friege^ nid)t bie teftonifcfyen Möglichkeiten überhaupt genommen fyat — mögen
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mir fte nun Guttat, mögen mir fie 3it>tlifation nennen, "2lber eg ift aud) bie

anbere $rage, ob nid)t gerabe biefer $lu3gang be3 OBelttriegee! , ber un$ ju

einem Q3er§t(^)t auf ben äufcerften (f^rgeij §mang, beffen (Erfüllung eine

Nation t>on ber ©efd)id)te erwarten barf, ung bafür anbere 'Sftöglid^eiten

miebergegeben fyat — jene letjten, bie immer mieber bie erften finb: tton ber

(£infad)beit, t>on einem natürlicheren £eben, t>on bem mütterlichen 93oben ber

menfd)lid)en <£>inge tyer §u ben llrbebingungen einer ^ßeiterentmidtung jurücf»

Sufinben, in beren Q3erlauf <\u$ vernichteter 3ioilifation, unb märe eö au$

erneutem QLfyaoß, fd)tiefj(id) mieber Kultur l;eroorgel)en fann?

&at ber ^luägang be£ ^Beltfriegeä nicfyt bie Q3orau3fe$ungen umgeworfen,

unter benen Spengler auf ben Untergang beS ^benblanbeä fd>Io^ ? ioat er

e$ nicfyt gerabe für ba$ Scfytdfal ber Beftegten getan? Ssat er nid)t unfer

Sd>itffal fnnauögerüdt ?

9^it biefen fragen greift ba$ ^oblem be$ Spenglerfcfyen ^3ud>eö in£

^olitifcfye über.

9

<£& tarn, tt>ie afle^ gekommen ift, nne eä fommen
mußte, unb tote eg fommen wirb. 6d)lteffen.

<2)ag Spenglerfcfye 93uc^ ift al$ ©ebanfe t>or bem Kriege empfangen

morben. <£$ ift al$ 20er! Wäl)renb beS Krieges entftanben. Unb eö mürbe

noct; mit bem ©tauben an einen Sieg beö beutfdjen 93olfeö abgefcfyloffen.

Spengler erwartete von biefem Siege ben ^nbrucfy einer großen im-

perialiftifcfyen (£pod)e: ein 3eitalter ber ^öelt^errfcfyaft burct; QBeltorgamfation

unter mefentlicr; beutfd)er "Saifming, in bem ba$ ^Ibenblanb, ba$ nad) ber

Spenglerfd)en Wertung bereite mit bem 9?ofofo oon ber Kultur feinen $lb-

fcfyieb genommen fyatte, in einer großen 3i*>ilifation feine europätfcfyen Gräfte

jum legten 9)2ale flufammenfaffen merbe — um nacf) biefem mad)tpolitifd)en

&öci)ffaufmanbe gleid) bem römifcfyen unb jcbem anberen 3mperium enbgültig

§u jerfallen.

^enn btö beutfd)e Q3olf ben QBelttrieg gemonnen fyätti, bann märe e3

bie atlmäd)tige Nation beö $lbenblanbe$ gemorben: bann mürbe biefer Sieg

ben politifd) i ö!onomifd)en Sd)merpun!t be$ europäifd)en Staatengefügeö un-

fehlbar nad) 0eutfd)lanb oerfd)oben l;aben — unb unfere 3ufunft märe ju-

näd)ft fetyr glän^enb gemefen. ©er $lu3gang be$ c

2Be(tfriecjeö fyat bie (£nt--

midlung abgebrochen, auf bie bau £eben in <£>eutferlaub cor bem itriege fo

ftürmifd) ^inbrängte. Sie befafc, maö mir un£ aud) [e%t nid>t nehmen laffen

bürfen, eine ftarfe Berechtigung in beoblferungöpolitifcfyen ©rünben unb in

einer gro^tedmifd)en Begabung. 93eibe Ratten un3 befonberä geeignet ge--

macfyt, auf unfere sioilifatorifd)e ^rbeitsfraft gum minbeften bie gemaltigen

mitteleuropäifctyen unb binnenaftatifd)en Aufgaben einer
i;

21uffd)lie^ung ju

nehmen, bie in füböftlid)er 9xid)tung martete. ttnb noc^ bie munberbare
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95ett)ä^rung unfcrer Q3otf3rräfte im Kriege mar ein 3eid)en biefer 93e=

fttmmung.

Q3on tf)x a\iß fct)to^ Spengler, nod) mätyrenb be3 Krieges, auf unfer Scbjcffal.

(£r nal;m an, ba£ mir befonberS berufen feien, bie n>eftlid)en Golfer, bie fid)

ju einem gemeinfamen Kampfe gegen unfere mannigfachen $lnmartfd)aften $u--

fammengefunben Ratten, in ber potitifd>en iberrfcfyaft abjutöfen— auf bie ©efa|>r,

in ben allgemeinen ^ulfurjufammenbrud) ber fotgenben 3ar;rf)unberte mit f)inem=

geriffen ju merben. Spengler bejahte and) biefe3 Sd)idfat nod). (fr tat tß

in ber (frmartung, ba$ ber Steg eine grofje imperia li ff i fd> c (£pod)e unter

beutfcfyer ^ütyrung bringen merbe, in ber mir bann bie letzte Qat ber abenb*

länbifd)en SOfanfcf^eit feljen müßten. 3n biefer Q3ejar/ung liegt bie gro^e

^apferfett beß Spenglerfd)en 93ud)e3, feine entfd)loffen moberne ©nftellung,

feine rüdfid)t£lo£ unr;umanif(ifd)e, aber aud) unfentimentale Sel;meife. Spengler

fagfe: „3mperialt3muä ift reine 3miltfation", unb lehrte ilm als baß Stimbol

bcß 'JluSgangö, alö baß töptfd)e (£nbe eines großen 93oKe3 begreifen. (£r

fal) ein 3eitatter fommen, in bem bie kulturellen Gräfte »on ben stoiltfatorifd)en

enbgültig abgelöft merben mürben unb bie Spe§ialifierung, aber aud) $ltomi--

fierung it)re äufeerfte ©rense erreichte, hinter ber bann nur bie ^uflöfung

folgen formte, (fr fal; i>orau3, baf? mir, menn aud) mir biefen 933eg politifcJ)

befd)rttten, auf öieleg oerjidjten mußten, maä unfer £eben biß bal)in befonberS

reid), mertt>oll unb eigentümlich beutfcb, gemad)t fyatte. ^ber er fanb fiel) ba-

mit ab, bafj nun einmal ber tultiöierte SCftenfd) feine Energie nad) innen, ber

ätottifierte bagegen nach, au§en l;abe — unb er fagte gefaxt, fagte überlegen

:

„^Bir tyaben biefe Seit nid)t gemä^lt" (fr forberte bie <S)eutfd)en auf, bafür

gan^ baß ju (ein, maS 511 fein i|men aud) jetjt noct) gegeben mar. (£r forberte

fte auf, fiel) feiner Selbfttäufd)ung Ijinjugebcn unb nid)t mefyr <£>id)ter ober

&ünftler fein 5U mollen, beren Seit fid), mie er meinte, tängft erfüllt fyatte.

($x forberte fte auf, il;r Sd)tdfal mit 3öürbe unb otyne Aalbf)eit nod) Spielerei

ju tragen unb lieber ^edjntfer ju merben, 5\?aufr;erren, Seeleute, ©ro§unter=

nel)mer, Q3ef>errfd)er ber mobernen 3iöilifation»formen. (£r fal) in bem

beutfd)en ^ßeltmanne unferen näd)ften <$ttp, führte ein 3ßort an, baß (Eecil

9\f)obeß gefprod)en i)at, monad) „^luäbelmung aüeö ift", unb t-ertunbete Gecil

9\l)obe3 fetbft alä ben Vertreter einer „ferneren abenbtänbifd)en, germanifcfyen

unb insbefonbere beutfcfyen 3utunft".

3ef>t fyat fid) mit einer tragifeben Scrmelltgreit f)erau3geffetlt, bafj biefe

93orau3fage, bie ba$ Scbjcffal aller europätfcfyen 93öt!er unter bem ein|)eit=

liefen Probleme com einr;eitlid)en Untergänge beß "ilbenbtanbeö 5ufammen=

fa£te, in einem mefentlid)en unb für uns eutfd)eibenben ^roblempunfte ntd>t

eintraf. 3l)r Q3er!ünber, für ben „alle^, eö fei, waß eö molle, ben £f;arafter

eineö 6bmbolö beft^t", mirb baburd) in feinen allgemeinen 93orau3fefjungen

noct> nid)t mibertegt. Q?ß märe üorftcllbar, ba$ ftd) fd)lie§lid) aud) ber beutfcfye

3ufammenbrud) auf eine f»mbolifd)e ^eife in baß morp^ologifcfye unb pfpd)0=

logifd)e ^eltbilb einfügen liefje, baß Spengler un^ gab. &ß märe benfbar,
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baf ©eutfd)lanb nur baS erffe 95eifpict eines ungeheueren 3ufammenbrud)S

gegeben tyätte, ber allmäfylid) alle anberen £änber unb 93öu*er beS SlbenblanbeS

miterfaffen mirb. $lber immer bleibt bie §atfad)e, bafj bie befonbere Sd)lujj=

folgerung nid)t ^ufraf, bie Spengler auS feinen allgemeinen 93orauSfet3ungen

für <3)eutfd)lanb 50g. 3mmer bleibt, baf3 hie befonbere Q3orauSfage für

<3)eutfd)Ianb nid)t jiitraf. 3mmer bleibt, t»afj efyer bie umgekehrten (freigmffe

eintraten.

Äier muß ein SBiberfprud) enthalten fein, auS bem ftd) bie Mögltd)--

feit eines boppelten Sd)idfalS ergibt, unb ber bie ganje ^roblemffellung

änbert. 2öirb baS Untergangs fd)idfal beS ^benblanbeS ftd) \tyt nid)t bei

bcn Siegern befonberS befd)leunigen ? Unb werben bie Q3efiegten, su benen

mir in biefem 3ufammenf;ange aud) bie 9\uffen red)nen muffen, biefem Unter-

gaugSfd)idfat nid)t in bem ©rabe entrüdt fein, mie fie vorläufig auS bem

^Jßeltoorgange überhaupt auSfd)eiben? Serben fie in biefer 3eit nid)t bie

Mögtid)teit bekommen, ftd) auf if>re ^eitnaljme an einem näd)ffcn ©e[d)id)tS=

5eifalter üorjubereiten? Unb mirb beffen Sd)auplat) nid)t mieber (Europa unb

fein euraftfd)eS Äinterlanb fein, meil ^)ier ftd) ber gefd)id)tlid)e Übergang ootl=

jiebt? metl in Mitteleuropa bie natürlid)e ^ntnüpfung an bie abenblänbifcfye

Q3orenttt)idlung gegeben ift? unb meil bie 3)eutfd)en, in bereu £anbe nun ein»

mal ber 2öe[fen in ben Offen übergel;f, bie geborenen 93ortampfer and) biefer

(£ntmttflung fein merben?

10

(Sine ungeheure "Sefinnunö nad) bem fcfyvetf-

ücbften (Jrbbcben: unb neue fragen.

9ite6fd)e.

(£« gibt fein einheitliches 91benblanb. Schon beSljalb fann eS nid)t ein--

beitlid) untergeben.

Spengler rampft gelegentlich), unb fer^r mit 9?ed)t, gegen ben fttmmarifd)en

©ebraud) beS 93egriffeS „Suropa" an, ber ilmt unter ben Vorurteilen einer

geograpl;ifd)en ^bgrengung gteid)ermaf3en mie unter ber 93ortäufd)ung einer

fulturellen <Sint)ett entffanben ju fein fd)eint £lber merben mir nid)f aud)

über ben 93egriff beS 'ilbenblanbeS umlernen muffen, i>m Spengler gebraucht?

Unb ift eS nid)t gerabe ber $luSgang beS SÖelttriegeS, ber uns baju smingt?

•^Ibenblanb mar einmal ber Süben. Qtv mar eS für bie 9Renfd)en beS

MorgentanbeS, bie xi)n 00m Orient auS far;en. ^Ibenblanb mürbe fpäter ber

2Beften. 2öer freute t>om 'ilbenblanbe fprid)t, ber oermed)felt ©uropäertum

mit 2Befflertum. Scfyon bie 9^enaiffance jerftörte bie ©inljeit, bie eS im

Mittelalter gab, als 'Übenblanb nod) ben ©egenfafj §um Morgenlanbe auS-

brüdte. 93on ber 9?enaiffance an mürbe (Europa nad) bem heften oerlegf.

Erinnern mir unS, t>a% bie ©ntmidlung öon ^torenj, mo Macd)iaoelli oer--

geblid) bie ©ntmitflung für Stauen ju retten fucb,te, nur flüd)tig nad) 9\om

überging unb bann fet>r balb nad) °PariS abbog. Erinnern mir unS, ba$
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jmar ein 9ftebici ^apft, aber eine Gebiet Königin »on granfreid) tt>urbc.

(frinnern mir unö, baf? auf bie foöfanifd)e habende, bie nod) frü£ unb

platonifd) gemefen, bie fransöftfd^e folgte, bie fpät unb alej-anbrinifd) mar.

Q3on nun an fcfyrieb ber Neffen ben europäifd)en Q3ölfern bie formen t>or,

unter benen fte ju leben Raffen. (f6 entftanb t>k 5berrfd>aft be£ meftlid)en

(Seiftet- <S)ie tateinifd)en 93btter fd)loffen fid> ber 93emegung in bem fid)eren

©efüble an, ba% e3 ftd> um maf)l»ermanfcte 3)inge Rubelte. 93ei ben germani*

fd)en Q3ölfern folgten in ben fatbolifdjen Cänbern au£ gegenreformatorifd)en

©rünben menigftenö bie .foöfe. ^lber fd)on mar quer burd) Europa eine

£rennungelinie gegen ben heften gebogen, bie nid)t auf 'Jorm, fonbem auf

^oSmoS beruhte, unb bereu innerem ©ebiete ba$ beutfd)e 93arod roie bie

beutfcfye 'oWufif angehörte.

3mmer mieber t>erfud)te ber heften, biefen abermals aufgerichteten Simeö

§u überfd>reiten. (fr oerfucfyte e6 potittfef). Unb er t>erfud)te e£ ibeologifd).

Qranfreid) fanbte Q3oltaire nad) ^otsbam. $lber in Hamburg oerfeibigte

£efftng. 'Jranjöfifcfye ^ufflärung mar nid)t beufj"d)e ^ufflärung. Unb in

5?ant fd)ieb ftct> üon ber ffepttfct;en Welt alöbalb eine metapb»fifd)e, bie in

©oetlje fo unnahbar mürbe, mie fie in 93eetl)ot>en unöergleicfylid) mar. 3)er

heften mar auf fid) felbft angemiefen. 31)m »erblieb bie Catinität, ber

9\ationali3mu6 , freilief) auef) bie vntetlettuelle ^ropaganba. llnb in ber

fran§öfifd)en 9\et>olution, bie feine gröfjte 9\eflame mar, tat er fd)lie#lid),

maß Spengler fefffteUt unb feftljätt, ben entfcfyeibenben Sd)ritt, ber auf englifci)=

utilariftifd)er ©runblage ben enbgültigen, ben lange ermarteten, ben com
9\ofofo nod) eine !ünfilid)e QBeitc ^intangefyaltenen Übergang »on ber Kultur

jur 3 1'üilifation bebeutete.

^ber aud) Weitergabe fyat einmal ein (fnbe. ^lud) bie Dotation !el;rt

ftd) einmal gegen fid) felbft. Vlud) bie meftlid>e Werbefraft läuft einmal leer.

Weitergabe enbet bort, mo fie nict)t mein- einbejie^t, fonbem felbft einbezogen

mirb. Dotation ftef?t ftiüe, menn bie Werte, bie fie ausmirft, gegen anbere

entgegengefetjfe, mäd}t*ger miberftrebenbe Werte nid)t metyv aufkommen rönnen.

Werbefraft verliert ifjren 6pietraum, fobalb ii}V bie formen, für bie fie

mirbt, entmunben, in eigentümlichere formen umgebeutet, jebenfaltö t>on

neuen unb notmenbigeren formen abgelöft merben. 3mmer !ommt im Ceben

ber 93ölfer ber ^ugenblitf, in bem bie 9!ftenfd)en einer beftimmten Kultur erleben

muffen, txx$ bie Werte, bie t>on fyx ausgeben, fid) an einem anberen Kultur-

freife, 93blterfreife, ^ormenfreife brechen. (furopa erlebte biefen ^ugenblic!

5Utn erften SCftate, al£ ber CimeS jmifdjen ber römifd)en 9?eid)0grense unb

einem tyeretynifeben Äinterlanbe aufgerichtet mürbe, beffen SO^enfcfyen ftd) in ber

•Jolge oftmals in Eingabe an ben Weften üerloren, aber and) immer mieber

ben (£ntfd)lufj faxten ober burd) fyx <2d)idfal baju gejmungen mürben, ftd>

gegen ben Weften 5U behaupten, <£>iefer 'Slugenblicf tritt regelmäßig ein,

fobalb bie (frbe in urfprünglid)en Qiölfern bie ungeheure Umbretyung^fraft

aufbringt, ein neueö 6d)ictfal ju fc^affen. (fr ift für (furopa je^t mieber«
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gefommen unb [teilt auS 5?rieg unb Devolution btc euroväifd)en 93ölfer vor

eine letzte (£ntfd)eibung , molnn fte gehören mollert: gum Weften? ober 31t

einem jmeiten ^benblanbe, baS jenfeitS vom Weften beginnt? Svengier

tvieS bereite bem 9\uffentum eine befonbere, eine nid)t eurovätfd)e, eine, mie

er fie nennt, nicfyt metyr abenblänbifcfye Q3eftimmung ju. Qtv seilte bagegen

baS <£>eutfd)tum bem heften §u. (fr nannte bann in ber Schrift, bie er feinem

95ud>e folgen liefj, unb in ber er, bem Öften ftd) näljernb, bie Sojiologie beS

^reufcentumS entmidelte, baS beutfd)e 93ou* „baS jüngfte unb let3te unferer

Kultur". €r fvricfyt barin von ben „reid)en unverbraud)ten 9ftög lieferten in

unS" unb Mn ungeheuren Aufgaben vor unS". <2lber er gibt unS nod)

immer eine meftlid)e (Etnftellung. (fr fte£>t unS nad) mie vor in tvefttid)er

3uger;örigteit. 3n bem Svenglerfd)en Weltbitbe felbft ift §)eutfd)Ianb t>on

Weften auS gefeben. Hub eS ift nid)t von £)eutfcblanb auS gefeben.

Dufjlanb unb <Deutfd)lanb teilen fymU miteinanber, bafj fie, ein jebe^

£anb auf feine vorbeftimmte QBetfe, ef;er im (£baotifd>en fte^en, als in jenem

<2lnorgamfd)en mit feinen fid)eren, fd)einfeften, bereite verhärteten unb beSbalb

fern* leid)t brüchigen Lebensformen, bie ben Räubern einer ftegreicfyen 3ivilifation

vorbehalten finb. 9?ufjlanb blieb immer bem Örganifcfyen nar;e. 3)eutfd)lanb

ift einem Örganifcfyen gurürfgegeben. 9ftit ben imperiatiftifdjen ^töglid^eiten

finb unS aud) bie 5ivtlifatorifd)en genommen. Unter bem §)rucfe beS griebenS

von 93erfailleS befttjen mir gar nid)t mel;r bie Mittel, um ber 3ivilifation

jene Q3ollenbung ju geben, bie tf)re 95eftimmung, aber aud) bie 93orauSfetjung

il)reS Untergänge^ märe. Wir merben von unferer inbuftriellen Lebensform

el)er §u einer agrarifd>en übergeben. Wir merben vielleicht fcfyon in einem

<2ftenfd)enalter autar! fein, mojit für ein IjalbinbuffrielleS Q3olf, baS mir im

©egenfatje ju ben ganj agrartfcfyen Muffen bleiben, bie inbuftrielle ^utarfie

gebort. Wir merben unS gleid)mor;l in unferen LebenSbebingungen, bie fiel)

immer meljr ben furrogatl)aften ber reinen 3iviltfatton genäl;ert Ratten, nun-

mehr etyer benjenigen ber öftiid)en Q3olfer angleichen. Wir merben beSbalb

nid)t felbft §um öftlid>en 93olce merben. ^Iber mir teilen mit ifmen baS nid)t-

meftlid)e Scfyicffal.

0er ^uSgang beS Weltkrieges r;at unS §tvifd)en heften unb Öften genau

in bie Stellung jurücfgemorfen, bie mir immer unter ben Nationen gebabt

baben. 3)aS Wort von 5*2ant, ba$ ©eutfc^lanb in ber 9?titte liegt, mar

me^r als eine geogravl)ifd)e 'Jeftftellung. 3n ©eutfct)lanb gef)t baS 9vaum--

gefüf)l beS SübenS in baSjenige beS Sorbens unb ebenfo baS 9?aum--

gefür;! beS WeftenS in baSjenige beS ÖftenS über. Wir ftnb baS ^otf einer

93ermittelung, bie oft in ^lufnalnne unb Weitergabe, aber aud) immer mieber

in Wiberfvrucb unb ^bme^r beftanben fyat <S)aS verftanb ©oftojemSfi, at*

er von S>eutfct;tanb fagte, bafj eS fo lange eine 6enbung l;abe, mie cS bat

Vroteftierenbe Lanb bleibe. Wir r;aben einft bem (Süben gegeben, maS beS

6übenS mar. ilnb mir b^ben fd)lie^licb gegen ben Süben vroteftiert. Wir
baben jet^t §u lange bem Weften gegeben, maS beS WeftenS ift ober nid;t
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mer)r tft Nun verbleibt un$ ber ^roteff gegen ben heften. £>ie Muffen

flnb biefer °Proteff al$ Naffe. Sie finb in it)rer llnberül)rbarfeif ein ffiller,

roartenber, ett>ig brol)enber ^rofeff. 3)a3 uerbinbef, aber e£ unterfcfyeibet aucr).

2Bir fmb biefer felbe
c
Proteft al$ 93en?u§tfein. Söir fmb angreifbar unb

fönnen unä nur burct) 953iberangriff behaupten. Hn3 üerbteibf nict)t, ba$

profeffierenbe £anb ju fein, fonbern i>a$ profeffierenbe 93olf §u werben. Un$

tterbleibt, ben c
Proteff gegen ben 2öeffen burcr)5ufüt)ren.

11

6rft wenn ein 93oK aud) im ^rieben surücfgebt,

werben ibm Kriege tterbängniäüoll, aber bann be°

fcfyleumgen fte nur eine (SntroitfUmg, bie aucl) obne

fte ibren Fortgang genommen tyättt. Seerf.

©er Untergang beä $l(ferfum3 tt>ar bie ©efd)id)te einer (£rfcr)öpfung.

Sie iff t>on iljrem ©efd)ici>tgfd)reiber, ber fte lange *>or Geengter ergäbt

fyat, auf brei ©rünbe §urüdgefür)rt morben, i>k bamalS sufammen mirffen: auf

bie ^u^rottung ber 93effen — bie (fntöötferung 3talienS — ben Q3arbaren=

ffurm. 93on biefen brei Vorgängen s?oUätef)t ftd) bie 'Sluärottung ber 93effen

im ßeben eineS Q3otfe3 ffänbig. Sie rann burd) Kriege unb Devolutionen

auf i>a$ »err)ängni3oollffe gefteigert werben. *2lber fte bleibt, fo fdjmeralict)

fie immer iff, bod) bebeufungSloS, folange ir)r oom 93oben t)er, i>on bort t)er,

mo fict) ein 93ol! in QSBurjel^aftigfeit erhalten r)at, burd) liberoölferung mieber

entgegengemirft mirb. $113 bie ^Inttfe ffarb, befaft fie biefe SQ^öglid^eit nicr)t

met)r. ©aS $lbenblanb befit)t fie nod) immer. llnterfct)ieb be£ 3Ba($£tum£

fd)eibet bie mobernen Nationen mer)r al£ jebeg anbere beiläufige unb toäre e3

nod> fo augenfällige politifcfye (£rfolg6moment. (2öacr)ötum fct)eibet fie oon

(Srunb auf in entoötfernbe unb in überüölfernbe Nationen unb ffellt in über*

aug bemerkenswerter <

3öeife bie ©ruppe ber Gieger im ^Jöeltrrtege, ftellt 'Jran--

5ofen unb Snglänber at£ Dationen eine3 QSeoölferungSffillffanbeö unb Nüd=
gangeS auf bie eine Seife, tt>ät)renb fie bie ©ruppe ber irgenbmie Q3eftegten,

bie ©eutfcfyen, bie Nuffen, bie flamifcfyen unb bie ftnnifd)en Nationalitäten,

bie Q3öl!er beö europäifd)en, beä eurafifcfyen, afiatifcfyen OffenS biö t)in ju

ben 3apanern, als bie Q3öl!er ber ffänbigen ^ermeljrung auf bie anbere

Seite ffellt.

©er triebe oon 93erfaille3 entläßt unS mit bem n>iberfprud)3oollen

Cfrgebniffe, i>a$ Sieger bie alfernben 93blfer beS SöeffenS blieben, 93efiegte

bagegen bie Nationen ber größeren CebenSfraff fmb. 5)a£ beutfcr)e Q3ol!

r)ätfe menigffenä bie gro^e $ragfäbig!eit befeffen, bie t>on ber ^ittt beö

^'efflanbeä au$ eine bauernbe Äerrfd)aft^aufrid)tung geffattete. 3etjt iff ber

3mperiali^muö auf ^ranfreid) unb (fnglanb, auf ein Danboolf unb ein 3nfel=

oolf übergegangen, bie t>a$ <5eftlanb unb Äinterlanb n>or)l t>orüberger)enb be--

t)errfd)en, aber um fo meniger tragen fönnen, atä fie Nationen ber (fnfüötferung
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ftnb. <£>ie Sieger im QSelttriege befitjen bie gorm ber 3wflifatton. '•Hber

fte befttjen nid)t bie 9)ienfd)en, um biefe ^orm bauernb mit Ceben §u füllen.

3)er heften würbe bte Waffen ber tym oerfrlaoten Nationen aud) bann

nid)t bewältigen rönnen, wenn eS barbarifd)e 9ftaffen wären, dv fann eS

um fo weniger, als ju ben bet>ölferungSpolitifd)en ©rünben beftimmte geifteS--

politifcfye ©rünbe treten, i>k bem 3öeften (furopaS feiner politifd)en 3beologie,

feiner rücfwärtS gewanbten 3botatrie, feiner (ängft überholten Sd)tagwortwe(t

überall bort, wo ber QBeften enbet, eine oöllig neue unb rein §utunftige %Qtlt

entgegenfe^en : feinem Liberalismus einen SosialiSmuS, feiner materialiftifd)en

©efd)id)tSauffaffung eine metaplA)[tfd)e Sd)idfalSanfd)auung , feinem ge=

fättigten CebenShtlt einen ungefättigten LebenSlmnger beS LeibeS unb ber

Seele.

*2lud) in ben Räubern ber ^Befiegten wirb ju ben folgen beS ^öeltrriegeS

ein ^eüölferungSrüdgang gehören. 6ogar für 9vu$tanb ift %\mäd)\t bie 3eit

oorüber, in ber in jeber Minute oier 9Ruffen geboren würben. $lber biefe

(£rfcl)einung , bie in 3)eutfd)lanb fd)on üor bem Kriege eingefefjt tyatte unb
eine (frfcfyeinung ber ©efellfcfyaft unb il)reS grof?ftäbtifd)en ^nbangeS war,

fommt nid)t auS bem QBtUen beS ^olieS. 3m ©egenteite, ein ^BeüölferungS^

ffillffanb wirb ^»ter in Surunft baS 3eid)en etneS polttifd), alfo nid)t natürltd)

gehemmten ^öillenS fein, bem ber ^rieben oon Q3erfailleS ben <2ßeg in bie

^öelt »erlegte, ©iefer ^Bille möd)te ftd) ausbreiten, aber er barf fid) nic^t

ausbreiten unb mu§ fiel) beSlwlb in inneren Stauungen §unäcl)ft gegen fiel)

felbft wenben.

<2)er S^rieg f;at an bem ^etwlferungSüer^ättniS ber einzelnen Länber nichts

geänbert. QBenn feine $olge in allen Länbern ein 33eoölferungSrüdgang fein

wirb, bann trifft er bie Cänber ber Sieger genau fo wie bie ber 93efiegten,

unb er trifft bie ber Sieger um fo üerljängniSootler, als er l)ier nur ben

finfenben 93organg aufnimmt unb fortfe^t, in bem fte fid) t>or bem Kriege

bereits befanben. <£>eutfd)lanb befifjt aud) \t$t nod) feinen siffernmä^igen

93orfprung. (£S befi^t bie 3Kenfd)en. <2lber eS befugt nicf)t baS l'anb. (£S

tyat an £anb, an ^Bewegungsfreiheit, an llnterbringutigSmöglid)feit nod) i>er--

loren. <S>aS Unüer^ältniS uon 93olf unb 93oben ift nur nod) größer unb

graufamer geworben. 3wan§ig Millionen, bie baS £anb nid)t ju ernähren

vermag, fud)en jet3t einen öersweiflungöoollen ^luSweg in biejenige 3Belt, bie

il;nen ber ^rieg l;ätte erfd)liefjen follen, unb bie nun ber triebe öerfd)lieftt.

3wanjig Millionen 3)eutfd)e befugen ben 9\aum nid)t, um fid) in iljrem

ßanbe einmündeten, wäljrenb in granfreid) ber 33 oben öbe unb olme llnter--

nel;mungSfraft liegt.

Sofern bie 9?et>olution ben fonferoatioen Sinn befommt, ber nod) jeber

9Reoolution eineS lebenSfräfttgen 93olieS oorbel;a(ten war, wirb bie Nation

t^re neue Lebensform in ber 9\id)tung fud)en, nun nid)t ^t)x>a 9?Zaffe §u

bleiben, fonbern fid) ju gliebern, neue Stänbe, oöllig neue T^erfaffungS-- unb

^ßirtfdjaffSförper ju bilben, Ceibgemeinfcl)aften, wie 9D^. Ä. 'Boebm fie nennt,
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3ellen, bie fd)Iiefjlicl) in ber großen Ceibgenteinfdjaft einer bemufjt gemorbenen

Nation münben. ^ber immer mieber mirb if)r baS £anb fehlen, um mirflid)

leben 51t tonnen. Unb immer mieber mirb baS Q?olf in Q3emegung kommen,

mirb 'vüuSmege fucfyen unb, t>a eS biefe SluSmege nid)t ftnbet, ftcl) burd) innere

tinb äußere ilmlagerungen neue £ebenSmöglid)teiten 511 fcfyaffen fucfyen.

9\ufclanb mieberufn befugt baS l
3anb unb befitjt bie ^enfcfyen. 3)ie Opfer,

bte baS rttfftfcfye 93ot! im 3Belttnege bxad)U, mirb fein mächtiger Körper

gar nid)t inerten. 'Sie bünne ©efellfd)aftSfd)id)t, bie x>ov bem Kriege aud) in

^Rufjlanb baS Seben eineS alten meftlerifcfyen abenblänbifd)en c3olfeS führte,

ift burd) bie 9?eoolution ausgetilgt morben. <21ber ob ein mteberl;ergeftellteS

9?u^lanb nun eine Sorenbemolratie ober eine 93auernbemofratte fein ober eine

bot"d)en#ifd)e ^lutofratie bleiben mirb — immer mirb baS ruffifd)e Q3otf für

baS £anb unb für bie SOcenfcfyen, bie eS beibe i>on 9"catur beft^t, ben §)urd)=

brud) fud)en muffen, ber bie Gräfte feiner großen bunüen unerfd)ütterten

£eibgemeinfcf)aft freigibt, ilnb menn bann baS ruffifcfye 93olf nad? 5?rieg unb

9^eoolution ju einer 93eftnnung auf feine Stellung in ber QDßetf fommt, bann

mirb eS erfennen, mit melcfyem (Ergebnis biefe fünf 3a^)re für ben rufftfcfyen

(Staat abfc^loffen: bafj an allen Ausgängen ber rufftfd)en (£rbe oom (£iS-

meere unb t>on ber Öftfee bis $um Sctjmarjen ^fteer unb gum 5^afpifcf)en See

bie Snglänber mit bem 91nfprud)e freien, ein &errent>otf aud) über 9\ufjlanb

5U fein.

Spengler fonnte uod) über baS beoölferungSpotitifcfye Problem in ber

abenblänbifd)en 9ftenfd)^eit (;mmegfel)ett. (£r naljm ganj allgemein an, bafj,

fott>eit l)ier ein Problem lag, ber 3mperidiSmuS bie Cöfung fcfyon finben

merbe. (fr forberte ben Sozialismus auf, bem 3mperialiSmuS auf feinem

QSkge 51t folgen, lehrte bie (fjpanfion als ein 3Bettprin§tp unb faty t>orauS,

t>a% „ber feurige nod) meuig entmidfelte Sozialismus, ber fiel) gegen bie

Cirpanfton auflehnt, eines <£ageS mit ber Q^e^emenj eines ScfyidfalS ifyv üor=

netjmffer Präger fein mirb". (£r nal?m bamit eine (ftttmidluttg ber abenb-

länbifd)en ^enfd^eit oormeg, bie aud) burd) ben ^luSgang beS QBeltfriegeS

nid)t oerfel)lt, bie burd) ben ^rieben 311 Q3erfaitleS nur gehemmt mürbe. $ln

bem ^age, an bem bie ^rbeifet^aft begreift, bajj eS 3f)r itrieg mar, ben fte

gegen ben Liberalismus einer auSbeutenben unb nufjnief?enben ^btfergefell-

fd>aft beS 3BeftenS fcerlor, mäljrenb ein beutfcfyer SmperialiSmuS bie befte

Sosialform für ein überoölfernbeS £anb gemefen märe, mirb fte bie 93ertunbung

mal;rmad)en, bie Spengler auSfpracl), unb bie ^ntmidlung naclyju^olen fud)en.

llnb bann mirb bie angefammelte sufammengebrängte nieberge|)altene LebenS--

fraft nun nicf>f me^r imperialiftifd), fonbem erplofto burd)bred>en unb in allen

überoölfernben ßänbern nii^t bie klaffen, fonbern bie Nationen felbft 51t

Prägern Ijaben.

<S)ie Golfer beS OftenS, ber für ben heften in ©eutl^lanb beginnt, ftnb

bie 93ringer beS SosialtSmuS. ^ber eS mirb nid)t ber lleinftirnige ^artei--

fo^ialiSmuS fein, ber ben ©egner im eigenen Q3olfe fud)t. (£s fann aud)
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nid)t ber engfter§ige &taffenfo$ia(i£muä fein, ber bie ^rage nad> bem 'prioat*

eigentum ftellt. (£3 tft ttielme^r ber grofte Q3bll:erfosia(i3mu#, ber erfennt,

bafj e£ nur eine ilnterbrüdung in ber (2Belf gibt: bie ber Nationen, unb aller

klaffen 93erufe Stäube in iljnen. (fr wirb einmal t>or bie Äerren unb

9D?äd)fe biefer (£rbe treten unb bie ^rage nact) bem Cänberbefttj [teilen: wie

e£ tommt, t>a$ ben alten unb jurüdgeljenben Nationen be£ europäifd)en

2Öefteu3 bie 2Bett gehört, wäl)renb junge unb überfd)Wenglid)e 93ölfer nid)t

ben Q5oben fyabcn, nicfc>t i>a$ 9J?eer, bie £uft unb bie 'Jreiljeit, um 51t leben?

^ßenn biefe ^Btberfprüd^ einmal auöbred)en, in ben näcfyften 3al;ren, 3a|)r=

jeljnten, 3af)rl)unberten, bann wirb eine Analogie eintreten, bie Spengler nod)

nid)t oorfel;eu fonnte, alö er fein 93ud) in bem ©tauben fd)lofj, bafe fd)on

ber 3Be(tfrie$ bie ^eftegung beä 3öeffen£ bringen werbe, bie aber burd)auö

im 3uge feiner Q3ifton 00m Untergänge beö ^lbenblanbe^ liegt: bann wirb

bie 'Jöelt ein (£rbgefd)e^en erleben, ba$ fid), unter beränberten (£rfd)einungö=

formen, nur mit bem $lu£brud)e ber Q3ölterwanberung i?ergleid)en läfjt. (£$

gibt f;eute leine urerjeugten Waffen melpr, bie aufbred)en tonnten. $lber e$

gibt unterbrüdte Nationen, bie au3bred)en muffen.

§)ie QSüfte wäd)ft. Qöc^ bem, ber 3öeften birgt! <£>ie 9DZenfd>en be$

^Beftenö, bie l)eute bie erften ftnb, werben morgen bie legten fein.

<2)ie jungen 93ötfer werben fid) gegen bie alten 93ölter ergeben.

12

QSer n>eifj, tüoju eg gut ift. übinbenburg.

•^Bir (;aben in biefem ^lugenblirfe cor unferen ©egnern nur ba$ Un=

bered)enbare oorauö.

©er Sieger ift immer auf feinen Sieg feftgelegt (£r nut§ nad) ben

3wang3läufigteiten ^anbeln, bie ber ^luögang be3 ^öeltfriegeg gefd>affen l;at

(fr l)ält ftd) jet*t an fein Rapier t>on 93erfatlle$ unb forbert bie enbgültig

gefd)id)t£lo3 geworbene QBelt, bie eine fo oorteitl;afte 3£elt für itm ift. 3u

ifyrer Verewigung l>at er fid) i>k präftabilierte Harmonie btefe£ Q3ölferbunbe3

erfunben, ber bie bauernbe ioerrfd)aft ber Sieger über bie 93eftegten gewäln*-

(eifteu foll.

<2lber ber Sieger ift feiner Sad)e nod) immer nid)t ftd>er. (fr f)at nur

ben (finen ^Bunfd), bafj eö auf ber eroberten (frbe in alle 3ufunft fo bleiben

möge, wie er fid) in ber ©egenwarf auf il;r einrid)ten barf. Unb er fyat nur

bie Sine <5
:

urd)t, bafc etwa neue Probleme auftaud)en möd)ten, bie mit ber

<

3^ad)t einer Unbekannten alle$ fragwürbig unb fd)liefjlid) rüdgängig mad)en

tonnten, tvaö fo lunftooll erreid)t würbe.

2ßenn am (fnbe beS (iljaoö unb nad) bem ablaufe ber xYltit ftd) bod)

wieber nur basfelbe Äräfteoerl)ältni£ §wtfd)en ben ettrobäifcfyen Nationen l)er--

ftellt, t>a§ fie öor bem Kriege alä %tfpannung ifcrer Cänber fo überaus unter--

fd)ieb, unb ba$ fid) wäljrenb beö ^riegeä, in biefem Kampfe ber 3elm gegen
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ben Sitten, als Ceiftung ber Scfyladjten abermals bewährte, bann nü$t bem

Sieger nichts, baf? er ftcfc) jefjt Sicherungen über Sicherungen fcfyafft. <3)cmn

fyaben bie jüngften, bie lebenSfätyigffen, bie tt>ad)StumSmttligften 93ölfer alle

SluSficbt, auc^ tt>enn fie §unäd)ft bie niebergemorfenen ftnb, ftd) bei einem

neuen Staube ber ©eftirue abermals ju ergeben. Unb vielleicht ftnb eS gerabe

bie Sicherungen, bie ftd), meil fte unnatürliche SDfafcregeln ftnb, auS irgenb=

einem bunflen ©runbe, ben ber Sieger £eute nod) ntd)t fennt, gegen tfm

menben werben. (fr ift bei feinen Berechnungen abhängig von 1919, von

einem 3afcre, von einer 3iffer. 93or bem Unberechenbaren fcfyüfjt au$ baS

93ered)enbare ntd)t.

©er QSeftegte bagegen, ber äufterlid) gebunben erfd)eint, ift innerlich frei,

(fr ift vogelfret, getvifc, aber immerhin frei. (fr mu$ volitifct) allen 93e--

tt>egungen folgen, bie ber Sieger il)tn vorfcfyreibt. Aber er braucht beS^alb

nod) ntcfyt bie °Polittf mit ber ©efcf>ict)te ju vermecfyfeln. (fr ift niemals ge-

smungen, bie (frgebntfje ber einen bereits für bie (frgebniffe ber anberen su

galten. (fr fyat baS gute 93etvu§tfein, ba$ erft einer erbrüctenben 9Kaffterung,

erft ted)nifd)em Aufmanbe unb bem Aufgebote aller Erbteile gelang, einen

Sieg ^erbeijufübren, ber bann, tvenn 93otfSfraft gegen 93otfSfraft geftanben

fyättz, von bem Sieger niemals errungen morben märe, ©er 93efiegte tyat

je$t ben unermef; liefen Spielraum, um bie unterirbifcfye AuSmirfung ber (fr*

gebniffe abjumarten, bie immer neben ber oberflächlichen ^erge^t unb ben £ag

vorbereitet, an bem bie ^üctfale ber ©efcfyide fiel) rächen.

9?ur (fr, ber nichts mel?r gu verlieren unb immer nur ju gewinnen l)at,

barf bie furc^tlofe QSorftellung magen, tvie biefe ^elt in 15, in abermals 44

unb nun erft naef) 100 Sauren ober 300 3abren auSfe&en ttnrb.

9cur (fr barf o^ne Scfyrecfen bie $rage aufmerfen, ob eS ftd) bei bem 3Belt--

friege nicfyt nur um baS £anbfartenergebniS beS griebenSfcfyluffeS fcanbelt,

fonbern um eine allgemeine eurovätfcfye Angelegenheit, bie vor allem für bie

Unvernunft beS ^öejfenS geugt.

Unb mieber nur (fr barf baS ^oblem vom Untergange beS AbenblanbeS

aufmerfen unb ftd) fragen, ob ein allgemeiner 3ufammenbrud) nicfyt vor allem

ben Sieger lähmen mufj, meil eS feinen Sieg finnloS macfyt — §u einer vor*

läufigen ©ebärbe olme meltgefd)id)tlid)e Tragweite, bie als Sdn'dfal tvefentltd)

auf ben Sieger jurüdfällt, mäljrenb fte ben 93eftegten biefem felben Scfyidfal

entrücft.
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3<>fe$>l) Victor Steffel
Uttb

(Caroline t>on ^Kaljen

in ben 3a*)ren 1864 m 1869

9?ad> 'Sagebucbbläftcrn oon

Borbetnerfttng

<£lU bic nad)folgenben (Erinnerungen an 3ofepl) Bictor (5c^>effcl unb €aro=
linc oon 9Äal$en nicbcrgefdjrieben mürben, gcfdmb, eS nic^t mit ber ^Ibfic^f , fic

ber Öffentliche^ ju übergeben. <3)em "JreunbeStrciä, für ben fie, alä "Sttanuffript

gebruefr, beftimmt maren, follten fte nicfjt t>or bem $obe ber ^erfafferin berannt

roerben.

^33enn nun Neroon abgegangen mirb, fo ift für biefe Qöillen^änberung be=

ftimmenb, bafj feit 1916, in meinem 3abre ba$ ilrt)eberrecr;t an Steffels QBerten

crlofcb, eine 9^eir;e neuer ßdjeffel^uSgabcn crfd)ienen ift, bie in biograpbjfcben

(Einleitungen fief) aud) mit bem (Erleben beS <3)id)terg befd)ä'ftigen. S)ie oielfad)

unäutreffenben, minbefteng ungenauen Urteile, bie über bie <Scj)effelfd)e Qtfyt gefällt

roorben maren, mürben oon neuem auSgefprodien. ©eftürjt auf eigene QBaljrneljmung
unb unanfechtbare Belege glaubt bie Berfafferin mancbeS feftftellen ober aufflären

ju femnen, mag big jertf ungemifj ober untlar geblieben mar; ifjre Heine ©ebrift

ju oeröffentlicben, tyat fie fieb aber bod) erft entfebjoffen, nad)bem einficbtSoolle, un*

parteiifebe Beurteiler, benen ein (Einblicf in baß SCRanufiript geftattet mar, fic

miebcrtjolt unb bringenb t%u aufgeforberi tjatten.

<S)ie Originale ber oolltnlmltlicb ober brucbfiücfmeife abgebrurften Briefe (ober

Ä'onaepte oon folgen) finb ber Babifcfjen CanbegbibliotM gu ^arterulje in 93er--

mabrung gegeben, ebenfo 3eid>nungen unb ^otograpbien , bie ermähnt merben
ober auf bie 3ar;re 1864 bis 1869 fieb. belieben.

Bern, im Serbft 1919. _ .. „

'

, ^ ^ßutfe Qöeber geb. ^ertö.
*

„£ui$d)en, bu mirft 6ct>effel rennen lernen!" fcfyrieb mir ju Einfang beß

3af?re3 1864 Caroline t>on Taljen 1

), er;e id) auf einige SDconate jum Befucb,

in tljrem väterlichen ibaufe in 5?arBrul;e eintreffen fo Ute. Bor andern erft

mar fie bem meift auömärtS lebenben ©icfyter begegnet, beffen „Trompeter"

unb „(Efferjarb" fie mir bei einer früheren $lnmefenr;eit in 51'arlörulje mit (Snt=

*) 3n neuerer 3eit febretbt fid) bie Familie halfen.
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ßuife tyeiti)

jücfen »orgetefen Ixttte. 3n t^rcm testen 93riefe fcfymärmte fte befonberS für

„grau $lt>entiure", t>or allem für l>aö „
<2öäc^ter(ieb".

Caroline l)atte burd) ein alteS Fräulein, $l)erefe Stuber, eine intime

greunbin ber ^vau ^ajorin 3ofept)ine Scfyeffel, oiet Qduttö über beren be=

rülnnten Solm 3ofep^) gehört, $lm 1. 9CZärs 1864 fd>rteb fte mir: „3d) l)abe

burd) 3^erefe erfahren, baf? 3- S. fid) lcibcnfd>aftltct> für mid) interefftere

unb 1xi$ bie Cltern mit fieberhafter Aufregung feine Neigung unb beren

folgen beft>red)en ... 3. S. interefftert mid) tief, fo ba$ id) faum ben ^ut
l)ätte, ifm auö§ufd)lagen, menn er um mid) anhielte, (fr ift ein £räd)tiger

3ftenfcfy, geiftooü, ebel unb ^art."

3n jener 3eit mürbe Caroline im Atelier beS Malere! geobor §)ietj *>on

einer Sd)tt>ei5er greunbin unter be£ SSfteifterS Leitung gematt. 2öie früher

in 33erlin 5?autbad), fo fanb eS aud) 3)iefj nid)t leid)t, bk feinen 3üge unb

garten färben ber befonberS im c
Profl( frönen Caroline mieberjugeben. *3;rofj

feinem menfd)enfd)euen ^efen fanb fict> ber mit bem 9ftaler perfönttd) be=

freunbete 3)id)ter Scheffel öfter mäfyrenb ber Sttutngen im Atelier ein.

93alb nad) meiner 'Slntunft in ^arlSru^e machten mir 33efud) bei ber mir

fcfyon bekannten Butter beS S)id)terS. CS tarn mie Sonnenfd)etn über ii)t

liebet, tyübfcfyeS alteS ©eftcfyt, fo oft fte Caroline anfa^). „3ofepf; meibet

jmar meinen Salon, menn er benft, i>a% id) 93efud) fyabt," fagte fte, „aber

menn er f)ört, t>a$ Sie, Sräutein oon Taljen, i>a ftnb, mirb er gemife fommen."

Cr tarn. 3d) fyattt tlm mir gan§ anberS gebad)t. §rotj feiner aud) für mid)

freunblicfyen 93egrüfjung mürbe id) ein unbehagliches ©efübl rticfjt loS. Seine

ganje Crfcfyeinung, baS giemlid) gerötete ©eftd)t, fein 93 tief, ber burd) bie

33rille 9Cftenfd)en unb ©egenftänbe nur flüchtig ju ftreifen fd)ien, baS turj ge=

fcfynittene, in ber '-ßlittt gefd)eitette ibaar, etnmS ©erbeS, HngetenfeS in ben

^Bewegungen, fein langer, fd>mar§er 9?od, ber bem eineS £anbgeifttid)en

glid) — baS alles tarn mir unfjarmonifd) t>or. <2lber maS fyättt eS bebeutet,

mürbe id) ntd)t geahnt t)aben, bafj tr)rt unb Caroline tneüetcfyt balb ein ernfteS

QSanb oerbinben merbe! 3d) fonnte fte unb Steffel mir nid)t als ein ^paar

beuten.

2001)1 ^atte Caroline oft baS Oberflächliche, ©etwltlofe getabelt, baS ftd)

in ber fogenannten „©efellfcfyaft" breit mad)e; fte fud)te ben Umgang mit

geiftig bebeutenben 9ftenfd)en unb freute ftd), baf? ifyv 93ater i^ünftler unb

©eletjrte, mie Sd)irmer, Cefftng, Scfyröbter, 0ie^, fa^> unb manche mit iljren

Familien in fein £>au£ lub. So maren ja aud) Carolinen^ unb meine, gleich-

falls auä 9[Ründ)en ftammenben, (Altern Cnbe ber 1830er 3a|>re in 95ern,

mo ^reiberr donrab ^bolf t>on Taljen als ©efanbter 93at;ernS bei ber

fd)tt>ei5erifd)en Cibgenoffenfc^aft unb mein Q3ater als ^ofeffor ber 9?atur=

miffenfc^aften an ber Q3emer 5bod>fd)ule lebten, befreunbet gemorben, e^e id)

geboren mar. Caroline mar burd) biefen 93er!e|)r an einfache, gebilbete

3Kenfd)en gemöl)nt, jte liebte bie (ftnfacf^eit. llnb boc^ — unb bod)! 3d)

meinte bie ganje Watyt l)inburd). Crft mit bem Morgengrauen mürbe ict;
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ruhiger. 3cl) rebefe mir ein : btd) quält Ciferfud)t, bic ^urcfyf, beine ^reunbin

gu verlieren! dagegen mufjt ba fämpfen; benn Caroline finbet ©efallen an

Sd)effel, unb bau lirfeil ber um neun 3al)re älteren ^reunbin ift ja oiel reifer

al£ baö beine, nennt fte biet) bod) il;r &inb, ityr 93abtt! $11« id) bann Caroline

in ba« Atelier be« ^rofeffor ©ietj begleitete unb bort fyöxti, mie lebhaft unb

Ijumoriffifd) «Sctjeffel fprad), mie er unb Caroline, bie für Citerafur unb

bilbenbe 5?unff ein au£ergemör;nlid)e« 93erffänbni« l;atfe, fid) in il;ren ^m
fd)auungen begegneten, ba begriff id) ber 'Jreunbin n>ad)fenbe Neigung mel;r

unb mel;r.

%n 9cad)tnittag bei 24. ^lüril 1864, mäl;renb eine« Q3efud)e^, verlobten

ftd) Sofepb Q3iftor Sd)effel unb Caroline oon Taljen in bem fogenannten

Q5alfon5immer be« Sd)effelfd)en ioaufe«.

3)a« ©lud ber Clfern Sd)effe( mar unbefd)reiblid) gro§. Carolinen«

QtBefen l;affe ja aud) fie bezaubert. tyapa Taljen bagegen mar oon bem

Creigni« fd)tner5lid) berührt. Seine mit inneren unb äußeren Trügen fo

reid) auögeftattete ^ocfyter tyattt manche Partie au«gefd)lagen; er hoffte, fie

bei fid) behalten ju fonnen. 3m 3al;re 1849 tyatU er feine ber öfterreicl)ifct>en

^Ibelsfamilie oon ^edenjell entffammenbe §meife ^rau, Carolinen« Butter,

oerloren, al« bie ^od)ter 16 3al)re alt mar. ©ann mod)te mol;l bem alten

Äerrn Scfyeffel« gange *2lrt nid)t fo red)t fnmpatlnfd) fein. <5reil)err oon

Taljen mar bei großer Cinfad)beif eine oorne^me Crfd)einung unb geigte

ftet« eine gemiffe 3urüdl;altung. 3m ©runbe feine« QBefen« aber mar er ein

freunblicfyer, moblmoUenber 9ftann. 3n feinem Äaufe berrfd)fe eine mobltuenbe

9\ul)e; er mar gemolmf, aud) bie unangenehmen ©inge gelaffen unb befonnen

ju bef)anbeln. ©egen "Sinne unb 5\ranfe betäÜQU er feine 9Dtenfd)enfreunb--

lid)feit in reichern 9)?afje, unb auf feinen ^ufjmanberungeu burd)ö £anb —
eigentlid) feine einjige ^reube — offenbarte er fie namentlich aud) 5tinbern

gegenüber in l)er§tict)er ^ßeife. ^Ujäbrlid) lub er einen armen fd)mäbifd)en

9ftaler auf einige
(2Öod)en in fein Siauä ein, bamif berfelbe bei guter itoft

fid) fräftigen unb neue Cinbrüde empfangen fbnne. §)er ©aft mar al« SDcenfd)

mie al« ^Dealer fo matt unb farblo«, bajj feine ©efellfd)aft eine eigentliche

©ebulb«probe bebeufefe. °Papa xÜialgen« 3rage an Sd)effet, ob biefer fid)

nid)t jur ^Innabme einer feiner juriffifd)en ober liferarifd)en
<Jad)bilbung ent--

fpred)enben amflid)en Stellung, mie fie aud) ein ©oetlje unb ein Sd)iller be--

tleibet Ratten, entfd)lie£en mürbe, oerftimmte, ja oerletjte ben <S>id)ter auf«

tiefffe unb legte bei it)nt ben ©runb gu einer gerabegu fetnbfeligen ©efinnung

gegen feinen, mie er malmte, t>on Stanbe«tyod)mut erfüllten Sd)miegeroater.

Unb bod) Ratten Scheffel« Clfern, bei aller ^Inerremumg feiner glängenben

bid)ferifd)en Anlage, i^rem Solme mieberl;olt ben nämlichen ©ebanten naf)e*

gelegt.

Sluf beiben Seiten münfd)te man bie Verlobung getjeim gu galten bii

furg oor bem 3eitpun!f ber 93erer;elid)ung , bie im ^uguft 1864 ftattfinben

follte.
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Steffel begab ftd) roieber nad) 'pinjenau in Oberbattern, t>on mo er nur

auf einige Monate inä CclterntyauS §uriicfgefebrt mar. ©ort bemotynte er ein

bem 5?unff!ritifer Dr. (frnft görfter in 9Jttind)en gel)örenbe£ 55äu3d)en. Garoline

befam aufjer Briefen üon tyrem Verlobten ^äuftg S^artonS, gefd)macft>oll mit

doofen unb gled)ten be$ 2öalbe£ gefcfymücrt, unter benen jemeilen einige,

launigen ©nomen in ben SSftunb gelegte ^orte ftanben.

3m Sd)effetfd)en ioaufe an ber Stefanienftrafte 5U 5?arl3ru^e fjerrfd)te

eine glüdfelige Stimmung, mie fte ttorbem lange nid)t bagemefen mar. „
cIRir

fagte e$ längft eine innere Stimme," mieberfjolte bie „^ftajorin" faft täglid),

„t>om JrMmmel ift un$ nod) ein gan§ befonbereS ©lue! beftimmt nad) all bem

£eib, i>a$ über un£ gefommen!" (Einmal äußerte fte ju mir: „^enn ein.

Qäkfen imftanbe ift, auf 3ofepr; berubigenb ju mirfen, fo ift e£ Caroline mit

ibrer Sanftmut unb tyrem anmutSöollen joumor." Unb 93ater Sd)effel niefte

Suftimmenb. 9J?an fal) fid) öiel, febrieb fieb, obrnol)! biefelbe (Btabt bemolmenb;

id) mürbe mie ein Scbmefterlein Carolinen^ befmnbelt, unb bie 9ftajorin gebot

mir, fte and) 9ftutter ju nennen. 9?od) beft^e id) §mei 93riefe ber lieben

grau au3 jenen 'Sagen, bie jeigen, mit meld) jugenblid)er iiberfd)mänglid)teit

bie 9^eununbfünf^igjäbrige fd/retben fonnte. Würben ber genialen Butter

bie Heinen |>äu3lid)en Sorgen oft allju läffig, bann bewährte ftd) ber neben

feinen Familiengenoffen tnelfad) unterfd)ä<jte „9ftajor" (Sd)effel£ 93ater

^P^itipp Safob, ©rof^er§ogtid) babifd)er 93aurat unb 9ftajor im babifeben

©enieforpS) bi$ in3 fleinfte als tüd)tiger £>au#»ater.

•2113 mir un$ eineö 9?ad)tnittag3 §u einer $eegefellfd)aft inS Sd)effelfd)e

.foauS begaben, fanben mir ben guten 9ttajor unter ber ioauStür ängftlicb bie

Strafe auf-- unb abfpäf)enb. „9fteine grau ift *>or §tt>ei Stunben ausgegangen,"

fagte er, „um einen ganj !ur§en 93efud) §u macben. 93i3 jetjt ift fte niebt

jurüd, unb fte l)at alle Sd)lüffel mitgenommen, man fann ben Seetifd) niebt

riebten! Sd)on finb einige ber gelabenen ©amen im Salon oben!" 93alb

nad) unö trat — jum ©lud — bie Süfatjorin ein; t>om fcbnellen ©ef)en atem*

lo3, lief? fie fid) auf einen Stul)l nieber, mit ber £anb ba= unb borten ©rüfje

minfenb. $11$ fte ftd) erl;olt tyatte, sohlte fte in lebhaftem 9?ebef(uj3 all bie

ioinberniffe auf, melcbe ftd) il;rem red)tjeitigen 9iad)f)aufefommen entgegen»

geftellt bitten. ©a$ £ad)en moüte fein (£nbe nehmen, ©ie allgemeine Leiter*

feit mufjte bie (fr^äblerin beliebigen; allein e£ lag bod) etroaö mie eine leichte

^öolfe auf i^rer Stirne. „S^inber," fagte fte mä^renb einer £ad)paufe, ,,id)

Ijabe nod) ein fd)mere$ 93efenntniö abzulegen: mein Scblüffelbunb ift »erlegt

unb nid)t mieberjuftnben — bau ©efd)irr für ben Seetifd) ift eingefd)toffen

!

9lun fd)lage icb öor, bafj jebe ber ©amen unter ben r^erumfteljenben 9 tipp-

fad)en ftd) eine ^affe ausfuebe, t>a& geblenbe roirb bann auS ber ^ücbe ^erbei--

gefd)afft." Unter lautem 3ubel b^en && vw ^ommoben unb (Stageren

Waffen ^erbei. 93}ar baS ein bunteö ^ublifum ! Uralte, neuere, grofje, fleine,

granjöftnnen, ÄoUänberinnen, Gbinefinnen — aueb ein berbeS „Scbtoeiser*

facbeli", an Stelle beö ÄenfelS mit Obrläppc^en üerfe^en ! $113 ber See ein-
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genommen mar, ffeltte eine ber ©amen ben Antrag, e$ fei über bie £>au$frau

nod) eine befonbere Strafe ju »errängen, unb $mar folle fie joerfunft unb

Sd)icffat ber öerfd)iebenen Waffen erjagen, TOt großer %unut, fpielenb,

löfte bie pf)antaftet>olle ^ftajorin bie ifn* sugebacfyte Strafaufgabe, unb »ergnügt

mie feiten nad) einer $eegefellfd)aft »erliefen mir alle ba$ Scfyeffelfcfye &au£.

9^ad> einigen 3Bo$en münfd)fe Steffel, t>a$ man ftct> fetye. (£r mahlte

als Ort ber 3ufammenhmft t>a$ fd>mäbifd)e (otäbtdyen ßauffen am 9?ecfar,

ben ©eburtäort ioölberlinä. 93orl)er befud)te Caroline mit mir in bem be=

nad)barten Q3ail;ingen bie £öd)ter einer mürttembergifd^en ^farrer^familie,

mit benen fie fid) befreunbet fyatte jur 3eit (in ben 1840 er Sauren), ba il;r

93ater als ba»rifd)er ©efanbter in Stuttgart alfrebitiert mar. ©ann trafen

mir in Cauffen mit Butter unb Solm Steffel jufammen. & folgten $age
t>oll SonnenfctjeinS, t>oll Reitern 3\etfeglücf3. $luf ben flehten Spaziergängen

in ber llmgegenb £auffen£ lernte i<fy Sd)effel£ großen perfönlicfyen 3auber

fennen. 3eben 93aum, leben Strand), jebe Beleuchtung befprad) er. 933 ir

fatyen bieS alles aud>; aber er mußte mit i^ünftlerfinn an jebem ©egenffanb

etmaS 33efonbere3 tyerauSpfmben. $113 mir bie 9?ecfarbrücfe überfcfyritten,

fprang ein fleineS &mb auf \i)n gu, bem langen, fd>mar§en 9vocf gu S^ren

xi)m t>a$ Äänbd)en entgegenftrecfenb ; aber ein ältere^ Sd)tt>efferlein, i>tö ben

Schnurrbart bemerkt fyatU, supfte eö am ^rmel unb flüfferte: „'$ ifd) ber

£et>." (Einmal münfd)te Butter Steffel mit mir allein §u ge|>en. Unter*

megS fragte fie t>a unb bort mit geheimnisvoller 9ftiene nact) einer 'Jrau.

(£in burgä^nlidjeS, siemlid) serfalleneS ©ebäube mar unfer 3iel. ilmfonff

fud)ten mir ben (Eingang, 3)a rief au$ einem offenen 'Jenfter t>on meit oben

l?erab ein HemeS 9ftäbcf)en: „^Bollen bie ©amen etma t>on meiner ©roßmutter

ftd) mat)rfagen laffen? Sie ift für ben ganzen £ag fort." „So," fagte fe^r

enttäufd)t bie 9DZajorin, „mie tyeißeff bu benn, unb mie fommt man ju bir

hinauf?" „3erline Sx'önigSbacfyer l;etße id), unb i>a muß man l;eraufffeigen",

antmortete i>a$ "Sftäbcfyen, auf eine fyofye Leiter beutenb. (fntfefjt über biefe

3umutung oerjicbfefe lacfyenb Butter Steffel auf alles Weitere unb bat

mid), 3ofepl) bie$ mißlungene Abenteuer nid)t §u verraten.

SilS Sd)effel in £auffen bie reigenbe gotifd>e Kapelle ber ^eiligen 9\egi£--

minbiS §eid)nete, trat auS bem na^en ^farr^aufe ber (profeffantifcfye) 9rt£=

geifflid>e auf un£ &u unb lub „bie motyt fel;r fttnffverffänbigen 5berrfd)äffen"

ein, ein 93ilb in feinem Äaufe 51t beftcfytigen. ^OZit »iel ©efd)ict mußte bie

9)Zutter feinen fragen nad) Tanten unb Äerhmft ber kleinen ©efellfd)aft au^--

Sumeic^en. 3a|)r unb ^ag nad)l)er l)atte ber gute ioerr aber bod) feine 9^eu--

gier ju befriebigen gemußt, (fr fd)rieb an Scheffel: 9^un eS tym fein ©e=-

^eimniö me^r fei, mer bie 'Jremben gemefen, meld>e bie 9\egi^minbiö--5?apelle

bemunberten, muffe er feiner "Jreube "2lu^brud geben, in ber ©emaf)lin beS

©ic^terS ba$ Urbilb ber iberjogin ioabmig unb in tyrer jungen ^reunbin ba$

ber ©riecb;in ^rayebiö gefe^en ju ^aben. (^ffe^arb mar aber neun 3a£re,

e^)e Scheffel Caroline fennen lernte, erfd)ienen!)
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©er muftfalifcfye 2Birt beg fleinen ©aft^ofeä in Sauffen fpielte ung ein=

mal auf feinem uralten Spinett etma3 »or. Steffel, ber bamalg bie SSftufif

gar nid)t liebte, tieft e3 über ftd> ergeben, äußerte fid) aber fe^r §ufrieben bar-

über, bafj Gardine fein mufifalifd)e£ Talent fyabe.

<S)ie 9vüdfaf)rt mad)te bie Butter Sd)effel mit Carotine unb mir ju

Sd)iff auf bem 9?ecfar üon Äeilbronn bis ioeibelberg. 93alb raunte un$ bie

9ftajorin $u : „5?inber, mit bem jungen, flotten Kapitän fyafö ma£ 33efonbere3

auf fid), mit bem 3ftanne nui§ id) anbanbeln." Unb mirflid)! Cs ftelite

fid) l)erauS, bafj er ein Stubent mar unb nur für jenen $;ag ben Scfyiffs--

fapitän, feinen Q3ruber, im ©ienfte üertrat. ©er Äerr Stubiofuä lub bie

(baö 3nfognito ftreng mabrenbe) „gnäbige grau unb Fräulein $öd)ter" auf

ben $lbenb ju einem §an$üergnügen nad) xTiecfarfteinad) ein, ma6 felbftt>er*

ftänblid) ban!enb abgelehnt mürbe.

3u Anfang be3 9ftonatS Sluguft 1864 traf Sdjeffel mieber im Clterntyaufe

ein. $llle maren bort in »oller ©efcfyäftigfeit. Steffel fyatti furo erfte alä

2ßof)nfi$ ein Sanb^auö be£ OberricfyterS Cbuarb ©öffefel in Seon im

fd)meiäerifd)en Danton $largau gemä^lt unb baSfetbe §u längerem ^lufent^att

gemietet, ©en 93orbereitungen beS Um^ugeS nad) ber Scfymeis fcfyrieben mir

e3 5u, bafj ber gemütliche, Weitere $on, ber in ben legten Monaten im Gcfyeffel--

fjaufe gel)errfd)t fyatte, ftd) metyr unb mein* oerlor unb einer aufgeregten, oft

gereiften Stimmung mid). $1(3 Caroline unb id) eine£ s2lbenbö bort ermartet

mürben, f)atte bie Butter in bem ©ranatbäumd)en auf bem 93alfon aus-

getopfte 93ögel befeftigt unb einige farbige
c
Papierlaternd)en aufgehängt.

Über biefe, fünftlerifd) allerbingö nid)t gerabe befriebigenbe, 6d)müdung be$

Q3alfon3 geriet 6d)effel aufser fid), unb nur mit 90^ü^e gelang e$ Caroline,

ilm ju beruhigen unb §um $ifd) äurüd^ufü^ren. Einige §age oor ber iood)=

§eit fanben mir bie 9Jtutter tief oerffimmf. ,,3d) mollte Cud) meinen 93er=

brufc üertyeimlid)en, aber 3l)r merft mir üjn bod) an. Q3erfpred)t mir, feinem

^enfdjen etmaS baüon §u üerraten! 3ofepl; l)at bie fed)3unbbrei§ig neuen

Äemben, bie gemafd)en unb gebügelt im 93ügelraum für \i)\i balagen, in bie

S\!o l)lenfäffer l)ineingeftopft! ¥Qaö fage id) nur ber 2Bäfd)erin unb ber

Büglerin?!" — Sie mufcte feine Q3cranlaffung §u biefem argen Streicf); aber

fie geftanb, i>a§ e3 fcfyon öftere ©jenen jmifdjen i^>r unb bem Sol;ne gegeben

Ipabe. „3)ir, Caroline," fo t>erfid)erte fte inbeS immer unb immer mieber,

„roirb fo ma$ nid)t gefd)el)en, beinern 3auber fann er nid)t miberfte^en , bu

mirft xi)n and) nid)t reiben, mie id) es> üielleid)t §umeilen tue. Crinnere nur

3ofepl) ftetö baran, ba$ er t>k ftarfen 2ßeine meiben mufj; fie finb i^m

fd)äblid) unb l;aben if)m einmal ein fcfymereö ^lugenleiben jugejogen." $luf

bem .fteimmeg fagte Caroline fe|>r ernft §u mir: ,,3d) merbe btö inö fleinfte

btt><xd)t fein, 3ofepH leid)t reizbare 9^ert>en ju fronen."

9Rit bem 9^prtenfran5 fanbte Ue Butter am ioodjjeit^tage ber 95raut

folgenbe Strophen:
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„lettre« Äinb!

9?imm ben Rcanft axxß meiner Äanb I

<S)cine Butter ^alf ihn roinben,

QBie id) beutlid) bicä empfanb,

QBirft aueb, bu e$ fro^ einpfinben.

3&re$ 6egen3 J5immel$fau

&ain fic brüber au^ugieften

:

Äoffc ! — ©laubc ! — unb oertrau !
—

deinem Jv'rana mirb £eil entfpriefjen.

<S>ie Buffer ©Reffet."

%n 22. <2luguft 1864, mittags 12 lll;r, fanb in bem jur 5?apeUe um=

gemanbetten ^ftaljenfdjen 6atott bie Trauung ffatt. $lufjer ^papa Taljen

unb bcn Ottern Scheffel motmten iln* nur einige ältere ©amen, ber öfter=

reid)ifd)e Hauptmann a. 3). Äart 5?lofe, fein trüber SSMl&elm, ber £anbfd)aftS=

maler, unb id) bei. 9?ad) einem ©abelfrübjtüd reifte baS junge °Paar ab,

um üorerft einige ^age in ber Gd)mei5 unb barauf längere 3eit in 9ber=

italien §u »erbringen.

%n $lbenb beS £od)5eitStageS Perfammelte ftd) eine fröfclid)e ©efeUfcfyaft

im Q3alfon3immer beS GcfyeffetyaufeS, an ber unter anberem aud) QÖßtt^ehn

5?lofe unb, fprubelnb t>on froher 5?ünftlerlaune, %rton öon ferner teilnahm.

<2)en folgenben borgen in aller ^rülje trat id), mie »erabrebet, bei ben

(fitem ein, um $lbfcl)ieb jit nehmen, §)en Q3ater fanb id) tief gebücft im

ßelmftubj fu)enb. „£iebe Cuife," fagte er, „mir f>aben eine fcf>recfUd)e 9fatd)t

hinter uns. 3ofepl;ine (bie Butter), bie t>oll 3ut)erfid)t in bie 3u!unft ge*

blieft Ijatte, mirb jefjt t>on furchtbaren 3n?eifeln gequält, ©er atigütige ©Ott

£elfe unS!" ©a tarn bie Butter laut fd)lud)5enb auf mid) §u : „S?inb, Äinb,

o fag mir, baf* 3ofep|) ben fanften ©ngel nicfyt unglüdlid) machen mirb!"

Äänberingenb ging fie auf unb ab. 3d) mar mie betäubt. QBaS fo Ute, maS

tonnte id) fagen ? ! ©S mar eine ©rlöfung für mid), als ber Q93ageu gemelbet

mürbe, ber beftellt mar, um bie Butter jur 93?effe ju fahren. 3d) fu^r eine

Gtrede mit unb naljm bann ^Ibfdjieb t>on tyv. 9?od) lange minfte fie mir

auS bem ^agenfenffer 511, meljmütig läd)elnb. 3d) fo Ute bie mir fo lieb ge-

morbene $rau nid)t mieberfe^en.

93eim <3rül)ftücf mar Äerr t>on Taljen ernft, faft trüb geftimmt. 3um
Anbeuten an ben geftrigen $ag fd>en!te er mir üor meiner Slbreife eine $luS--

gabe beS „©Iteljarb", mit ber t>on feiner £>anb gefdjriebenen 2Bibmung : „0er

greunbin beS ÄaufeS üon ^Jcaljen. 22. $luguft 1864."

Q3ier 'Sxige barauf erhielt mein 93ater üon i|)m einen 93rief, beffen 3nt;att

ben Gfmratter beS (bamalS) 73 3al>re säbJenben 9#anneS beffer als iebc

6d)ilberung jeicfynet, mie bie folgenben Gäfje bemeifen.

GarlSrube, ben 26. Qluguft 1864.

QBcrtbefter £err ^rofeffor!

3d) babc feiner 3eit 3|)re gefällige 3u(cbrift t>om 8. 3uti empfangen unb

martetc feifbem auf irgenb melcbe ©clegenbeit, auf ben 3nbalt ber[clben 511 ant-
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morten. (£inc folcbc QScranlafjung märe allcrbingg in ber 9\üdUtyt 3£rcg §öcbter--

cbcnS geboten genxfen. allein ber 3eitpunft ibrer *2tbreifc traf mit einer folgen

Belegung in Äauö unb Familie aufammen, bofj icb äu &cr nötigen Sammlung
ntc^t zu gelangen oermoebte. QBclc^er 9?atur biefe Aufregung geroefen, ttrirb 3bncn

3t)re $od)ter au£ befter Quelle ju berichten im (Staube fein, bo fie feit 5 Monaten
3euge oon Willem ioar, tt>a£ fieb in unfern ^amilicnoerpälmiffen zugetragen l)at.

3cb glaube bal)cr aueb ntebt am Ort auf ein detail hierüber eingeben ju follcn,

unb befebränfe mid) lebiglicb. auf ba$ 9\efultat, bafj aug einem glücflici)cn 93atcr

ein oerlafjener 93ater, au$ einem forgcnlofen ,unb befriebigenben 'Sllter eine Seit

ber febroerften Bewegung unb forgcnooller Befangenheit gemorben ift. Q£ß ift bie

mifslicbfte (£pod)e in einem Cebenslauf oon 73 3al)ren. Unb alle Betrachtungen

hierüber vermögen feine Säuberung in tief oerlejte ©efübje 31t bringen. (£$ ift

baber aueb gänjlid) nu^loS, irgenb'mic auf tiefen ©egenftanb surücfäufommcn. (£$

f)cifjt eben fiel) mit einem fait accompli gurccbifinben. 3cb gcf)e lieber auf einen

anbern ©egenftanb über — junäcbft auf bie freunbfd)aftlid)ftc (Geneigtheit, mit

h>eld)cr Sic un$ auf fo lange 3eit 3f)r $öd)tercben überliefen. 3d) benfe, fie roirb

bier fiel) nid)t gelangmeilt unb aueb für it)re allgemeine Slusbilbung il)re 3eit niebt

»erloren t)aben. 9)?5ge cß ibr im ßcben gut geben unb fie bureb Vorgänge, bie fie

fo nal)e oor klugen gehabt, Belehrung für ibr eigenes £eben gefc^öpft t;aben.

©rufen Sie fie, icb bitte, auf t>a$ allerfreunblictjfte

9iun, toertb^efter ioerr ^rofeffor, leben Sie mob,l, unb entfernen fid) aud) unfere

Bahnen immer meljr, fo follcn biefelben unä boeb nict>t ganz trennen.

3n unocränberlicfjer ßrgcbcnljeit au^v ^al^en.

^Qaü id) am borgen nad) Sd)effel£ Äod)5eitötag in feinem ©Iternljaufe

erlebte, t>a$ l;abe td) Por meiner ^reunbin unb gegenüber jedermann bt3 31t

biefer Stunbe al» tieffteS ©el;einmi3 beroaljrt.

Caroline fcfyrieb mir am 29. $luguft pon 9?l)einecf (St. ©allen) au£ um
enblid) glücflid). Sie flagfe über 9Rübigfeit, f)errüf)renb Pon langen $ufj--

roanberungen, aber tf>r ©lücf3gefüf)l roar unbegrenzt. „QSMe gerne möchte idy

<&\d) n>ieberfel)en unb £)id) Perfidem, bafj id) fo red)t Pon ioerjen glücflid)

bin! 9ftit merfroürbiger £eid)tigfeit fyabe id) mid) in bie neuen Berl)ältmffe

gefunben. 3ofepi) ift bie Zkbe unb ©üte felbft — faft toie ein Bater mit

feinem unmünbigen ftHnbe — unb babet fo natürlid), fo roofjltuenb unb Reiter.

<2öir führen ein l;öl;ere3 ioanbroer!3burfd)enleben unb bummeln piel zu Snft

fjerum ; id) roar auf allen dtfef)arbbergen, aufjer bem Säntiö . . . 3cf) glaube,

baf? id) bie Stau für 3ofepl) bin unb baft niemanb fo §u mir gepaßt fyätte ..."

^lud) ben Altern Sd)effel famen gute 9?ad)rid)ten p. ©ie Butter roar be--

rul)igt unb fd)rieb aad) fo an mid). ^ber fie flagte über oftmalige^, f)eftigeö

HnroobJfein. ttm bie ^bci^noc^Wjctt n>urbe fie beängftigt burd) eine 9^ad)--

rid)t au$ Weimar: ber bem 3)id)ter ljulbpoll geneigte ©ro^l^erjog i^arl

'•Hleranber rooüte Sd)effel ben Äofrat^titel Perleiljen. Sie fd)rieb barüber an

bie mit iljrem ©atten im ©bffeteldjen ßanbljau^ gu Seon roeilenbe Caroline.

3n bem Briefe beflagte fie 3ofepf)3 9}^i^trauen gegen alle, aud) bie ipm gut--
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gefilmten, 2D?enfcf)en unb fprad) bie Befürchtung auä, er möchte bie fürftlid)e

©unftbejeugung fcfyroff ^urücfroeifen. 9fteine Sreunbin fanbte mir biefen

Brief mit ber Bemerkung $u, fte fyabt (eiber fd)on mefyr als einmal bie gleid)e

2ßal)rnel;mung machen muffen. 3ofeprjine 6d)effel fd)rieb an iljre 6d)tt>ieger-

tocbter: M a, ,

teures ^mb!
©eftern $lbenb erhielt id) einen Brief oon 3ofepb morin er mit Abneigung

oon Weimar fpriest
— m i cb aber bod) nid)t met;r ber 3ntrige befdjulbigt mie eS

in feinem Brief an meinen SWann gefebab, bafj id) aud) nid)t mej)r bbfe auf ibn

bin fal;t 3br aus meinem eingefebobenen 3ettelden in btn Brief an bieb — unb

fomit lebte id) beute in bem fel)r angenebmen fneblicben ©efüf)l bafj ntebts 6törenbeS

in unfrer gegenteiligen QBeibnacbtSfreube fei;. 9iun aber bentc bir meinen 6cbretfcn —
erbalte id) fo tbtn einen Brief oon 'SlrnSmalb morin er mir meldet, bafj ber ©rof?=

ber^og juv QBetbnacbtSfrcube 3ofepb — sum Äofrafl) ernennen merbc. £)b bie

9lad)tid)t il)m fd>on 5ugcfommcn meif? icb nid)t — mci§ aud) burdjauS nicfjt maS

icb baju fagen foll — fie erfüllt mid) mit 'Slngft unb 6orge — hxil;renb eS etmaS

fel)r ©rfreulid)cS fein fönnfe menn 3ofcpb anberS gefmnt märe. ®a aber eine fo

beftige Abneigung gegen bie bortigen Äofleute in feinem Äerjen fijt — fo münfd)c

id) metnerfeitS nid)t, ba$ er begebe. Ob baS Eingeben aber eine (Sonfcquenj

biefeS Titels ift mei§ icb niebt er fann oiclleicbt rubtg bebet in ber 6d>mciä bleiben.

unb eS ift be&er aufrieben unb glüllicb im ©orfe 6eon als mifcbebaglid) in

^büringen. 9?ad) QBeimar felbft märe übert)aupt niebt gut für 3ofepl>. 6ein un-

glüUidjcS ^itjjtrauen mürbe ibm SlllcS oerbittern. ©r meifj reebt gut baf? ber

©roftberaog unb SUrnSmalb eS immer gut unb reblicb mit ibm gemeint b^ben unb

ba$ ber ©rofjber^og ja eine unr-ermüftlicbe 3uneigung §u ibm i>at — folglicb un--

möglid/ etmaS gegen ibn jemals getban bot noeb aud) tbun mirb mit <2lrnsmalb ift

eS ebenfo — bennoeb oermengt er mancbmal biefe Beiben mit jenen bic auS

9?eib unb 9)(i§gunft gegen tyn gu mirfen oiclieicbt ocrfud)fen ober mirflieb oerfuebt

baben. QBitl er niebt begeben unb aueb niebt Äofratf) fein — fo fudje tbcureS

kinb nur fo oiet p ermirfen bafj er menigftenS freun blieb ablehnt — unb ben

©rofjbcrjog unb 'SlrnSmalb ber ein fo treuer greunb oon unS ift nicht beleibigt.

3d) fann oor 2lngft nid)t Reiter fein bis icb »on bir meijj mie eS ftebt beim icb

fenne 3ofcpb$ Aufregung menn r-on Qöeimar bie 9\cbe ift. QBenn er bod) um
©otteSmillen biefe ^Ingelegenbcit einmal unbefangen inS ^uge fafjcn lönnfe.

5:aufenbe mürben fieb freuen unb fid) glüdlicb preifen über bie fo lange 3eit immer

fid) glcicb gebliebene ©unft, ^reunbfebaft barf man cS mol;l nennen — eines guten

dürften.

ßtebt ibm nun aber feine oöllige llnabbängigfcit r>öl)er al$ baß — fo feib

3^r ja ©ottlob unb ©anf in ber glüllidjen £age biefe ilnabpängigleit niebt opfern

(
}u müjfcn, bleibt rul)ig unb glütlicb in 6eon! — ®ie gemütlid)en Bejicbungen

fbnnen fieb ja parmloS in ber ^erne erhalten. QBcr lönntc in ber QBctt nod; glüf-

lieb fein — ber alles — mit 9}ti§trauen betrachtet !
— ©ott b^ iN fo *>ic * © lüf

gefebenft — er foü eS boeb banfbar unb bavmloS genießen — acb tbcureS ^inb —
menn man ibm bod) baß in bie 6eele geben fönnte!!! (2r i)at fo oiele oortreff--

licbe ©igenfebaften fönnte man ij>m boeb baju Bcrtrauen in bie 9^enfcben geben !

!

3öie oiele ©efpenftcr bat er febon gefeben mo feine 6pur oon 3ntrige mar. 3ßer

ibm boeb biefe unglüflieben ©cbanfen jemals erregt b<ü' ^ ictc ä fle$ auf ^eureS

^inb — mit beiner unmiberffeblicben ÄerscnSgüte oon biefem 9)ci^trauen ibn 311

beilen. <£>u bift bie ©injige bie er mit ollem Bertraucn liebt . . .

<J>te Butter, beine unb feine Butter.

2luf Söiebcrfebn

!
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9lm 5. Februar 1865 erhielt mein Q3ater t>on Gcbcffct ein Telegramm,

baö ben nact) furjer 5?ranft;eit unerwartet eingetretenen $ob ber Butter

melbete unb jugleid) bie 93itte enthielt, mieb naefy (2eon reifen ju laffen, ba

er (6d)effe() x>ieUeid>t lange Seit in 5?arlörube oerroeilen muffe. SOttt Caroline

trauerte id) innig um bk Heimgegangene. 93om 20. Sanuar 1865 batiert

ber folgenbe te^te 93rtef, ben icb t>on ibr befitje:

£icb Ag &inb! SRatHvufye ben 20ten 3anuar 65.

^aß ift baß für eine 9Rama bie jvuei fo bergige 93riefe unb eine fo aller*

Uebfte 2lrbcit beiner Äänbe gerabe ju liegen läfjt atg mä'rg gar niebt. dß b at

aber bamit eine eigene ^emanbtni^. — 9?acb ber 'Slbreife unfereg tbeuren ^paareg

lag ein anfebnlicbcr ^erg oon ©ratulationg öa)rcibcn ba, ben niemanb abtrug

abs icb — fie flimmerten fid) niebt barum — nun maa)tc id) mid) an biefe &cr=

htlcg Arbeit ebe id) aber bamit fertig mar erfaßte mieb plö^ltd) eine fo franfbafte

(Scbrcibfcbcu bie beinab ein bebenfliebeg 9?eroenübel ju merben brobte aud) mürbe

icb im September mirflieb trän! unb erbolte mieb faum noeb reebt jeitig um bie

Giften für bie lieben ßeufe in <5eon paden ^u fönnen mag mieberum eine 3eit fo

grofjer llnrube mar baJ5 id) ebenfalls unmöglieb febreiben tonnte, benn fo oiele«

feblte in ber Cinricbtung unb fo oielcg mufjte naebgefeboben merben ba$ id) "Sllleg

Rubere mufjte liegen lafjen um ba eingufteben alß enblicb aueb bie§ erreicht mar
unb babei fo oiclc -foeraeng unb ©efebäftsbriefe an bag liebe ^aar getrieben —
erfaßte mid) abermals bie franfbafte Sintenfcbeu mie mit &obolb«fpuf — id) er-

grimmte orbentlicb menn icb nur "Jeber ober Rapier fab unb lief? bie bringenbften

<2)ingc liegen. 3<b forgte unb avbzitttt nun für 'Sßeibnadjt — bafte aud) bir eine

fleine ^reube §ugcbacbt — ba mürbe icb eine QCßocbe oor ^eibjtacbt abermals

Iran? unb bin jur 3eit noeb nicfjt reebt bergeftellt — eg fommt jeben Sag noeb

etmag 2inbereg — eine ganje ^ufterfarfe oon rbeumafifeben plagen. ^Ig icb

nun niebt mebr auegeben fonnte mar mein <33orbaben für bieb noeb nid)t aug=

gefübrt — icb mar oom Äefenfcbnfj im Ovulen — ju 3möd)entlid)em faft ununter--

brodjenem 5\anapeefi5cn oerurtbcilt unb fonnte nur nod) um bir menigfteng ein

3cid?en meinet ©cnfeng ju geben ein <5d)äd)feld)cn füjje $rüd)te in Carolineng

&ifte für bieb legen — felbft ein 'pafet §u macben geborte ju ben unaugfübrbaren
fingen. Q£abr|'d)einlicb bat birö Caroline mit meinen ©ritten gefenbet — mag
aber mit t>ätfc fommen [ollen baß bring icb nun im ^pril nacb Scott um birg

oon bort su fenben, bamit icb nid)tß mit ber 3ollpoft ju tbun friege — mit

melcbcr mir unangenebme Crfabrungen gcmaa>t baben. 3nbe§en bleib icb tief in

beiner Scbulb.

6cbc aber baran, mie lieb icb bieb ^ba ba$ icb fo gern beinc Scbulbnerin

bin mäbrcnb icb biefj ©efübl bep unliebfamcn 9ftenfd)en gar niebt ertragen fann.

3cb b°ffc ber feböne Trübung auf bem Stilen mirb mir eine Q3orbebeutung btß

balb fommenben ^rüblingg fein — ber mieb mieber frifcb unb fräftig macben mirb

bamit icb beuen bie mieb lieben ibre 3uneigung aueb mit ftcbtbarcn 3eicben er-

miebern fann. ^öie glüflieb märe icb — fönnteft bu liebet Ätnb mit beinern

bolöen QBcfen mancbmal bei mir fein — icb kämpfe mieb fdjmer bureb biefen

hinter bureb.

•ilttmoblfetn , fcf)tecr>tc Äaugbebienung , Sfubengefangenfcbaft — unb mag baß

traurigfte oft ift — grofce ungembbnlicbe Aufregung meineg armen Carl.

3n öeon finb He glüflieb — baß ift ber 6onnenfd)ein in meiner Srübfal.

®ie 'Sücber beineg °Papag babc icb imer in meiner Släbt unb nippe baran unb
möcbte ganj genießen unb fann eg niebt ba id) alfeg bummeg ^inb mieb gleicb
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fürchte unb abbrechen mujj h>cnn eg gerabc fo red)t tief interef3iert im Sommer
bei ben langen 'Sagen evfvagc \d)§ üiellcict)t füt)ner — im frönen grünen ©arten —
in meiner jejigen Sßeroen»crfafjung mürbe id) gleich felbft ©cftaltcn fel)en, inbefeen

febe td) jmar aud) ©eftalfen, aber febr liebe fd)önc — ftitm ^eofpiel bid> mein
liebet &inb — in beiner ganzen Slnmut unb Äolbfeligleit — in beiner breite

unb ßiebe ju mir. 3d) Ijoffe mir fet)cn uns im 6ommer — unb bu befuebft

mid) t)ier fo balb °£)apa cß erlaubt

3n meinem nä'cbften 93rief erjäblc id) bir nod) tnel gu mag id) t)eut nod) un-

fähig bin. <3)anl ©an! ®anf — für ben geftiften <5rüt)ling für bie nid)f gcftilte

fonbern lebenbig marme £iebe beineä Äerseng — fie ift »on mir tief ermiebert.

^llleg Schone an tyapa unb aud) oon meinem 'Sttann mit t)erälid)em &ufj auf
<3Biebcr^cn ®ie Butter.

Wenige $age »or tt)rer (frfranrung r)affe fie auf einem 93tatt, baä ftet)

in tr)rer Scr)reibma»»e fanb, folgenbe Stro»t)en niebergefcfyrieben

:

„§)ie tropfen l)5r id) rinnen

•35om übermärmten Sdmee;
©a£ gibt mir oiel ju finnen,

©a$ medt mir tiefet 20er).

'SMe biefer Sdmee nun fd)tt>inbef,

60 fd)manb fd)on mand>eg t)in,

<3)ag nie fid) mieber finbet . . .

^ir ift fo trüb ju Sinn."

SSÖir fud)ten unfer £eben in bem einfamen, »on t)or)en Scfyneemaffen um-
gebenen Äaufe ju Seon freunblict) 5U geffalten. Caroline la3 mir »iet »or;

auet) erfanben mir Stirfmuffer, meld)e rt)re feinen, »on ^ünfftew »ielbemunberfert

Äänbe mit Stramin unb ^öolle gemanbt unb jierttd) ausführten.

Steffel tarn früher surücf, als er bad)te, ba bk »on it)m $u beforgenben

©efd)äffe rafd) ertebigt maren. Seine trübe Stimmung mar balb burd) ba3

t)errlid)e ^Bintermetfer befiegf.
(2Bie ein mutmilliger Schuljunge bombarbierte

er ung mit Sd)neeballen, marf ftd> rücHingS mit ausgebreiteten Firmen in ba&

Sd)neefelb unb ftanb fo gefd)icff auf, ba$ fein $lbbrucf gan§ intalt blieb; er

»erlangte »on unS ein ©tercfyeS, ma3 mir iebod) nict)t leiffeten.

3d) nat)in bie Erinnerung an fct)öne 2öintertage »on Seon mit mir nad>

Saufe. $113 bie liebliche ©egenb im 93lütenfd>mucf prangte, mürbe id) »ort

ben ^vreunben mieber gerufen.

Steffel in feinem -öauSan^ug, einer ilm gut fterbenben ba»rifd)en 3o»»e,

tarn mir nun »or mie ein Sfubent in ber 'Jerienseit, ber ftet) forgloö jeber

Stimmung, jeber ßaune t)ingtbt. So machte er mit un$ unfer anberem eine

tolle &rayet»artie »on einem £ätd)en au$ an ffeiter, fd)lü»friger 33ergl)albe

r)inauf — eine darolinenS Gräfte meit überffeigenbe 3umutung. ilmgefer)rt

mar er »on übertriebener 9lüd\\6)t unb 'Slufmerffamfeif, als ©aroline ftd) ein-

mal gan§ leid)t eine ioanb »erftaud)t l)atte. Obfd)on fre it)tn bie Sad)e aU
unbebeutenb barffellte unb ir)n bringenb bat, ftd) unb it)r bod) be£t)alb ben

Sd)taf nid)t §u rauben, brachte er bie 9~lad)t an rt)rem Q3efte fit)enb ju.
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Steffel liebte ei, einzelne Sage burd) -foeroorrjebung tyrer fciftorifcfyen ober

poettfcfyen 93ebeutung ju inbioibualifieren unb bann alle 93ortommniffe be3

Sageg in biefeS £id)t ju rüden. 2öar ba$ ein treiben am 1. 9ftat! Steffel

warb ben gansen Sag nict>i mübe, mein tyarmlofeö Sun als Äejenfpuf ju

beuten. Unb Caroline £atf getreulich mit. 9ftid) felbft erfaßte bie Sage3=

ftimmung mit fotc^er 9^ad>t, bafj \<fy ©oet^eö 93er3:

„^auj unb (?ule,

Äeuf in unfer 9\unbgebeulc!"

in 90?enbeBfol;n$ Vertonung beftänbig üor mid> fjinfummte. $113 id> fpäter

in 93ern auf Sd)effel3 2öunfd) bie t>ermifd)te $lbbilbung eineö altrömifcfyen

'Slrmbanbeä §u feiner 3ufrieben^eit nacbjeicbnete, trug mir biefe ,,&ejerei"(!)

mit lieben 3eilen darolinenö eine ^otograpfne bei ©icfyterä au3 früheren

3a^)ren ein, ein 93ilb, ba$ id) für fein ebelfteS fwlte. ©r bcttte bau 9ftotfo

barauf getrieben : „Schief, aber ftolj." Caroline fcfyrieb mir:

6eon bcn 28 Offober (1865).

93abt)! 3cb banfe bir für alles: Ueberfanbte unb banfe bcm ^apa für feine

lieben 3eilen.
<

3CRtt bem ^^eegefcbirrcrjen bin icb bi$ in (£uer innerfteg f>äu^Xict;e^

fieben gebrungen — icb wollte, bu Heine ioeye fönnteft mieb l;ie unb ba jur

^26 llbrfeier in baß weinumranfte <5iübcben jaubern. ©a wollten wir wieber

einmal auf „boarifcb" lachen.

3ofepb banft bir für baß ^rtnbanb, baß Um in feinem ©lauben, bie <2öal*

purgt$nad)t betreffenb, nur beftärfr. (Er ift inbeffen überzeugt, bafj bu tbm nie
mel;r toaß ©cblimmeS jufügen fannff, fobalb bu einen 93lid auf bie anliegcnbe

untotberftcblicbe tytyotOQvaptyk geworfen. 3brer wabrbaft fotnifeben Unwiberfteblicb*

feit wegen fann fie niebt anbcrS alä ju ©ebenen benü$t werben. Später erbältft

bu eine im Profil, bie fein* frf;ön im ^lu^brud ift unb bir großen 6pafe macben
wirb. Garl fanbte icb gleich bie 9<\ofe unb fe^te einen @ru§ oon bir in meinen

93ricf. ®er ©ebanfe war au lieb unb wirb Q3afer rubren wie beine alte (£.

©tne3 *2lbenb3, alä wir bei offenem 'Jenfter im 3immer fafjen, flog, »on

einem 9\auböoget »erfolgt, eine £erd)e t)erein unb »erbarg fid) in einem QiBinfel.

93alb jebod) oerliefj fie un$ wieber. Sag3 barauf unternahm 6d)effet einen

Ausflug nad) Kurten unb $loencr;e6 (Aventicum). 33on Kurten flog in3

3eoner £anb!?au3 folgenber reigenbe ©rufj:

„Äotnmf ein 5 weiter 93ogel geflogen."

„ßereb' auf ber Surmfpi^' braufj,

Äeb' bieb oon binnen,

(Sucbe mein fleine£ Ibauß,

®rü§' mir bie brinnen.

<5ucb'£ nid;t jum Sobe Wunb
9?äcbtlid) erfebroden —

,

Sucr/3 nur alß 'Sofe unb
^id' ibre Coden!
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3ofepf) Victor Gcfyeffel unb ßaroftne t>on xDiOljen

fragen fic, tt>ie tnir'S geb'

Xlnb mo ich throne,

3iDitfd>'re : 2lm Sfturfenfee,

©aftlmf äur ^ronc.

fragen fic, mag icf) benf

3u biefer Stunbc,

3»t>ttfct)'rc : ®ic Sonne fänf

©olbig 311 ©runbc

ilnb e£ oerftröm' ber §!ag

£uft!lar unb labenb

£lnb ber iöerr ^anb'rer fag'

:

9*ed)t guten 2ibcnb!"

33on feinem ^uäflug 5urüdgefel;rt, erflärte Scheffel : „^on morgen an

roirb fd)arf gearbeitet" $113 mir am fotgenben ^age, feinen 'Jluöfprud)

refpeftierenb, un3 im ^öolmjimmer fitHe gelten, tarn er nad) furjer 3eit unb

fagte: „3a, maS foU benn i>a$, roarum fommt man benn nid)t herüber §u

mir?" 2öir erinnerten an feine geftrige ^Intiinbigung , morauf er meinte:

„iöa ja, fo mar'3 aber bod) nid)t gemeint!"

Obgteid) mit einigen Familien ber ilmgegenb Q3erfel;r gepflegt mürbe, mar

bie £eben3meife bod) eine äu^erft ftille. Sd)effet burcfyging öfter feine mufter*

l;aft georbneten Wappen, meiere bie 9D?anuffnpte aller in ber Folge nod) er*

fcfyienenen größeren ^öerre fd)on enthielten, korrigierte ba unb bort etmaö —
einiget, fo ba$ ©ebtdjt ,,©ie Sd)meben in 9\ippolb3au" fcfyrieb id) xi)m auf

feinen 2öunfd) ab —, er la£ aucr; mandjeö Carolinen öor, bie ben 5)id)ter

in fetner (Eigenart »erffanb mte feiten eine Frau. 93erfd)iebene (§ei>id)te,

natur^)iftorifd)e unb anbete, bie fpäter tn£ -Gaudeamus» aufgenommen mürben,

fd)rieb fie mit großer ^reube für meinen £3ater ab.

3u eigentlid)em, ernftem arbeiten fanb fid) Sd)effel mäl;renb beä gansen

Seoner $lufentl)alteg nid)t angeregt. *2lud) feine 9iert>en t?ermod)te bie £anb--

luft nid)t 5U beruhigen unb su ftäl;leu. Wi* bie &ufy be£ 9}ad)barö, mit beut

man in freunbtid)em 93erfel;r ftanb, einige 9}?a(e nad)einanber brüllte, ful;r

Sd)effel ben 93auer l;eftig an — er glaubte an eine böfe 5lbjtd)t be£ l>arm=

lofen 9Jianne6.

3d) »erlief? Seon beim 93eginn bes Sommert unb faf) bie 'Jreunbin im

September mieber für fur§e 3eif in @laren£, mo id) mit meinem Q3ater einen

Ferienaufenthalt mad)te. daroline mar fror;, bafj für ben Spätl;erbft 1S65

bie Slberfiebelung nad) i^arlsrulje in ^uäfidjt genommen mürbe. Sd)effel

meinte, Q3ater unb 93ruber pflegen §u muffen; fte aber hoffte, 3ofep^> merbe

bort metyr Anregung §u fd)riftftetlerifd)en arbeiten finben. ©er 9J?ajior, ge=

molmt, ben Seinigen in aller Stille beijufteljen , ol;ne etma*> für fic£> ju be-

gelten, mar t>on ber ^lu^fidjt, feine ^inber im Äaufe ju £aben, bod)begtüdt,

fyättt e$ jebod) t>on fid) au$ nid)t »erlangt.

93alb nad) 9?eujal)r 1866 riefen midj bie ^reunbe mieber nad) itarlörube

inö Sc^effell;au0.
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Cuife ^ertt)

<£)ie ^arterremo^nung Ratten ber Q3ater unb ber jüngere 6olm, Carl, inne.

Carl tt>ar (cf)Wad)ftnnig, aber feineömegtf blöbfinnig. ©er Qlvme, beffen untere

(Extremitäten gelähmt waren unb bem be3l)alb ein eigener Wiener §ur Pflege

gehalten würbe, faft ben ganjen ^ag in feinem "Jafcrffu&l unb unterhielt ftd)

gerne mit 3ettunglefen. Qabä ftricl) er mit einem 93teiftift bie Stellen an,

t>on benen er glaubte, ba$ fte für feinen 93ater 3ntereffe bieten könnten.

Caroline befugte ii)n tägltd). Sein traurige^, unfcf;öne3 ©eftcfyt natym einen

freunbücfyen ^luSbrud an, wenn fte mit t&m fpracfy; fyalb ängftlid), fyalb wilb

aber blicfte er nad) ber $ür, wenn fein 93ruber 3ofepl; f)afttg unb laut in$

3immer trat, rafd? auf unb ab ging unb jerftreut einige fragen an ilm richtete.

9ttemanb mutete übrigen^ bem ©id)ter t>k °Pflege be6 franfen ^ruberä §u,

§u ber er beim beften Milien nid)t geeignet gewefen tt)äre. ©er Q3ater forgte

auf t>aö 3ärtlid)fte für bk Unterhaltung unb bie nicfyt immer leidste 93eru^)igung

beö Uranien, tarnen über ben Inlflofen Unglücflicfyen 2Butanfälle unb Sd)ret=

Mmpfe, fo wiberf)allte baä ganje .föauS fcon gerabe^u tierifd>en £auten.

3cfy fanb Scfyeffel aufgeregt unb nicfyt fo Reiter wie in Seon, Caroline

auffallenb fftll unb bla£. TOt großer 9lu1)t führte fie bzrx ioauß^alt, aud?

für Q3ater Scheffel unb Carl, bie jebod) bie 93Za|>t5eiren in ber parterre*

wolmung einnahmen, kleinere 53au3gefd)äfte beforgte fte gerne felbft.

2Bann Steffels greunbe, Hauptmann a. 3). &ofe, fein 93ruber 3Bill)elm,

IHnton t)on ferner unb anbere jum $lbenbejfen tarnen, fo »erbrachte bie fleine

©efellfcfyaft folcfye Stunben in wo^ltuenber iöeitetfeit, bk Scfyranfon be#

richtigen ©enuffeö niemals überfd>reitenb. Caroline war eine ftetö liebend

würbige Wirtin, ber man bie $reube, ^reunbe i^reö ©atten ju empfangen,

anfüllen mufjte. Scheffel, beffen f)er§lid)e3 £ad)en bewies, ba$ er ganj bem

fröl)lid)en ^lugenblid angehörte, führte meiftenS bk üon frifcfyem Äumor ge-

würzte Unterhaltung. 3nbe3, wenn er t>on ^olitif $u reben anfing, oer--

ftummten bie anbem, »or allen Caroline, bie fonft an einem politifd)en ©e=

fpräcfye fe^r gut teilzunehmen t>erftanb; benn Steffels polittfd)es Urteil mar

fcfyroff unb einfeitig. 3m 3abre 1866 mar er gerabeju leibenfcfyaftlid) gegen

alleö °Preu^ifd)e eingenommen ; feinem ^veunbe 3t. üon ferner allein t>er§ie^

er bie norbbeutfd^e ^bftammung.

^ufcerft feiten unb nur wiber Tillen folgte Steffel einer Slufforberung

i&m befreunbeter Familien, mit un3 einen 9lbenb bei ibnen zuzubringen, unb

wenn eS gefcfya^), führte er unä auf Umwegen burd) bie öbeften Strafen ber

bamatä nocf) fel;r ftillen Stabt ^arBru^e. Oft üerliefj er mäl;renb oierje^n

^agen ba$ Äauö nic^t, au$ ^urd>t, il;m nic^t fpmpatl;ifd)en Q3efannten §u

begegnen.

Sparen mir abenbß allein, fo brad)ten Caroline unb id) nad) 6ct;effelö

^unfcb; bau befcr;eibene $lbenbeffen in fein ©tubierjtmmer. 93^it einem burfcfyi--

!ofen 9^ud fd)ob er bann bie 93ücl)er auf bem grofjen, mit *2Qa(fy$tuify über=

jogenen ^if(^ jufammen, unb mir tafelten gemütlid) mie brei ^ameraben.

^lllabenblid) ftattete man bem Q3ater in ber ^arterremolmung nod) einen
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3ofep£ 93icfor Scheffel unb Caroline uon Taljen

93efucr; ab. ©a galt e£, ju »erfytnbern, baß bie betben Ferren mit il)ren

»erfd)iebenen %tfd)auungen unfanft aufeinanber [fielen, 3)er 9ftajor mar ein

überseugung^botfer, aber feineSmegö intoleranter S?atl)olt£. <3)ie frettnbfd)aft=

lid)en Regierungen 5lt>ifd>en feinem Solm unb ©eorg £ängin, bem freifinnigen

ebangelifd)en Pfarrer ber 3Beftftabt 5^art3ru£e, freuten ifyn. $lber er »ertrug

nicfyt bte e£5entrifd)e $lrt beS Sol;ne3, über poltttfc^e unb religtöfe 3)ittge gu

fpredjen. Unb biefer märe burd) be3 Q3aterö (£rmaf;nung , maßbotler ju ur=

teilen, auf$ äußerffe gereift morben. Caroline mußte jemeiten bau ©efpräd)

auf beö 9)?ajor$ 3ugenbäeit, bon ber er gern erjagte, §u lenfen, unb fo ging

man in freunblid)er 6timmung aufeinanber, mobei Sd)effel ju fagen pflegte

:

„60, \e%t mirb nod) gefd)afft." 2Bie erftaunt mar td) bal;er oft be3 9Korgen3,

Caroline ftiü unb oermeint $u fel;en, C5d>effel aber in Aufregung, $repp auf

Srepp ab planlos im iemufe ^erumlaufenb. 9Ziema(ö mar am borgen bie

9?ebe uon ber abenbä geplanten 9?ad)tarbeit. 3a, er fanb überhaupt, attd)

mätyrenb beS £age3, bte Stimmung nicfyt §u ernftticfyer, anbauernber 93e*

fcfyäftigung. <2)a3 allein fann erklären, marum er 93efud)e feiner 93e!annten

niemals alä Störung empfanb, fie melmeljr §u längerem Q3ermetlen ber-

anlaste, mobei regelmäßig 93ter borgefel5t mürbe. 9ftan mußte ben (finbrud

bekommen, ba^ il;m foldje Unterbrechungen immer ermünfd)t maren. So tarn

er nicfyt einmal baju, ben ttterarifd)en 9^ad)taß feiner 9ftutter gu orbnen, mie

er fict) für jene ^Bintermonate vorgenommen fyatte.

9?ur nod) au3na|mt3n>eife gab eS eine freunblicfye ^rü|)ftüdöffunbe. <£tner

fotd)en berbanfe id) eine flehte £anbfd)aft von Scfyeffetä &ünftlerl;anb. (fr

natym eineS 9ftorgen3 mä^renb be£ ^rüljftüdS mein 3eid)nung3bud), t>a& auf

einem Seitentifd)e lag, jur Äanb ; beim durchblättern bxa<$)te er einen Kaffee*

ffeef hinein. „&a, bau motten mir mieber gut mad)en", fagte er, unb mit

Äilfe bott 93teiftift unb etmag 'Jarbe entftanb ein fe^r ^übfd)e$ Q3ilbd)en,

eine romantifdje £anbfd)aft, in meinem ^3ud)e.

ScfyeffetS Abneigung gegen feinen Scfytoiegerbater fteigerte fiel), ofyne bafj

berfelbe irgettbmelcfye 93erantaffung bagu gegeben f)ätte. °Papa 3ftat5en3 (£in=

labungen su $ifd> ober §u Spazierfahrten mürben einfad) nid>t angenommen.

Überhaupt berftärfte ftcfy Sd)effel£ Mißtrauen gegen bte 3ftenfd)en. Caroline

ließ il)ren gemo^nten Q3etfetyr gang fallen unb menbete ftc^> au6fd)ließtid) bem

greuttbeötreife ifyveß 9ftanneS §u; fie tat eS aufrichtigen Sinnet, fd)rieb fie

mir boef) einmal: „(£.$ ift eine eigene Sacfye um berftänbmötofe Dorneljme

©amen, fie oerfte|)en, aud) menn fte mettig bemittelt finb, fo gar nid)t bie

^oefte ber €infad)l)eit." um nid)t ben ©tauben auffommen s« laffen, al$

oermiffe fie irgenb efmaö t>on il;rem früheren Ceben, bebiente fie fid) aud)

beim fd)lec^teften fetter feinet 'Jiafer^, fonbern ging immer ju ^yuß. QBir

beforgten fo üiel mie möglid) bie (£infäufe fetbft. "ilber eö mar unoermeiblicr;,

größere ©egenjiänbe in^ Äauä bringen 5U taffen. ©ann erblicfte Sd)effel in

ben ^u^läufern unb ©ienftmännern Spione; gan§ befonberö gefäfyrlid) erfd)ien

xi)m ^apa ^aljenö Wiener, ber jumeilen 93riefe unb 3eitungen bvadjte.
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Cuifc ^erty

^m 16. Februar 1866 feierten mir Steffels trierjigften ©eburt^tag. (fr

mar bei guter Caune unb erfreute un£ unter anberem burd) eine originelle

93emerftmg. 31(3 id) be$ &ad)mittag$ mit beut 9Mtcfen an ein genfter be$

3immerö micf) lehnte, fiel ein Sonnenftraf)l auf mein t)od)gefämmte3 i5aar,

fo bafy bie Slnmefenben meinen &opf mie »on golbenem ßicfyte umfloffen fatjen.

„3)a fd)aut mal tyer," rief Steffel, „fo fmb bie SO^aler auf ben ioeiligenfd)ein

gekommen!" $lbenb£ fprad) er »oll Äumor über ben gemattigen 9^ucf, ben

er mit bem (Eintritt inö Sd)mabenatter getan fyabe.

Einige £age fpäter rief mid) ein Telegramm nad) 93ern, mo mein c£ater

an einer Sungenent§ünbung lebenSgefö^rlid) errran!t mar. §>ie fräftige 9^atur

beS teuren Patienten trug ben Sieg bat>on. 9?ad) feiner üoltftänbigen ©e=

nefung ermartete man mid) mieber in &artSru^>e, mo man meinen Koffer

jurüdbebalten fyatte. 93ei meiner $lnfunft marb td) »on allen fo ^er§tid) auf=

genommen, baß ber ^Oßunfd) mid) metyr benn je befeelte, efmaä Äeiterfeit in

va$ ioauS gu bringen, mo fo üiet <§utt§ unb Sd)öneö fid) »ereinigte, aber

ba£ ©efütyt eines glüdlicfyen, t)armonifd)en <2)afem$ nict)t aufkommen motlte.

*2luf Garoline unb 93ater Sd)effel taftete e$ mie ein fernerer ®rud. 2öa&

mar auü ber einft fo lebensfrohen, gleichmäßig Reitern ^reunbin, bie »on einer

„neroöfen 3)ame" nid)t3 an ftd) fyattt, gemorben?!

©leid) in ben erften 9?äd)ten, bie id) mieber im Sd)effetyaufe »erbrachte,

mürbe id) burd) ©epolter auf treppe unb ©ang unb burd) 3ufd)tagen *>on

^üren gemetft, unb bod) mar ber erfte Stod nur t>on bem Sd)effelfd)en ^aar
unb mir bemofmt. 211S id) am borgen Caroline über om ©runb biefeö

CärmS befragte, traten il;r tränen in bie klugen; ftatt mir gu antmorten,

fragte fte mid), ob id) benn öor meiner $lbreife nad) 33em nie etmaä ^tym
lid)e$ gehört f)abe. 3d) verneinte e£. <S>amatS fd)tief id) nod) feft mie bie

forgtofe 3ugenb. Seit id) am 5?ranfenbett meines 93ater3 gemacht fyattt,

mar mein Schlaf leifer gemorben. 3n einer ber folgenben 9^äc^te mürbe mir

!tar, ba$ bie ferneren Schritte au$ Steffels Stubier^immer famen. Borgens
fanben ftd) jemeiten in einer (£de beSfetben leere 2öeinflafd)en. 93ei Sd>effel3

^reube, materielle ©enüffe mit fttmpaf£ifd)en 9[ftenfd)ett ju teilen, mar nid)t

anjune^men, oa$ er ben QBein auS bem Heller heraufgeholt fyabe, um fid)

einen geheimen ©enuß §u »erfd)affen. (£r motlte offenbar auf biefe QBeife

feine bid)terifd)e ^antafte beleben, ^aö ber unglüdtid)e 9ftann in jenen

näd)tlid)en Stunben, bie ernfter Arbeit gemibmet fein follten, mit ftd) felbft

burd)gemad)t fyat, baö erfuhren bie intimften ^reunbe nic^t, t>a$ ahnten nur

bie, metd>e, burd) einige ^änbe t>on feinem 6tubier§immer getrennt, ben

Sd)taf nicbt ftnben fonnten. frühmorgens fucfyte er nad) fotd)en 9Zäcbten

burd) eine latte ©ufd)e auf ben Stopf ftcb ju erfrifd)en ober ju beruhigen.

6onberbare ©efübte in ben 'Slugen ängftigten i^n; er tranf bann mä|)renb

mehrerer §age nur QGßaifer unb unternal;m längere gufemanberungen. (Sine

fold)e in ©efellfd)aft beö Valero ^erbinanb Kelter ließ 3eid)nung unb ©e-

bict)t t>om 3Reiner!to$ entfteljen. 3u unferer ^reube entfcbtoß er fic^ auc^ ju
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Sofepfc 93ictor Steffel unb Caroline oon lotsen

gtt>ei ßanbpartien mit unS, ben Malern Heller, t>on 2öerner, $lofe unb beS

leereren jmei 9ttd)ten. 3)ie eine Partie führte nad) bem 'JorftbauS £angen=

fanbl, bie anbere, §u ber aud) jmei befreunbete tarnen au3 Stuttgart ftd)

einfanben, braute un£ nad) bem berühmten 5?lofter 9)?aulbronn. (£3 maren

fd)öne, unüergefjlicfye Stunben, uerflärt burd) ben 3auber, ben nur <S)td)ter

unb 5?ünffler au3 ifyrem 3öunber£orn auszugießen üermögen. Aud) (Earo=

tine genofj fie; aber unfäglid) mef) tat e£ mir, fie äußerlid) unb innertid)

fo öeränberf ju fefyen, nur nod) ein Sd)atten t>on tyrem früheren 2öefen.

(£3 mar, afö ob flüchtige 6onnenffragten eine t>om Sturm gefniefte 9^ofe

ftreiften.

9?ad) fold)en ^agen fdnen eine 2öenbung jum 93efferen eintreten §u

mollen; aber nur furje Seit, bann mar alles mieber beim alten.

(Sittmal rief Sd)effel daroline unb mid) in fein Stubier§immer. „0a
fd)aut, jmei metfe 93tätter fyat man burd)3 genfter l)eretngen>orfen, um mir

eine .^ränfung attjutun!" $ro$ feiner unbeimltd)en Stimmung faßte id) ben

JJlut, ü;m ju entgegnen : „Ad) ma3, ein 3Binb^aud) fyat bie Ieid)ten <£>inger*

d)en bergeme|>t, fein 9ftenfd) fjätte fie t>a f)ereinbiri gieren tonnen!" Äeftig

ermiberte er: „Sie fennen t>k 93o3|)eit ber 9J?enfd)en nid)t, Sie ftttb tuet ju

jung unb unerfahren, Sie fennen bie Q53elf nid)t!" QBenige Augenblicke

fpäter trat Anton t>on ferner in ben Sd)effelfd)en ©arten, um bort eine ÖI--

ffi^c »on mir ju malen. 3d> t)atte bie größte 9)c*ül)e, auf feine Sdjerje ein=

pgef;en. deiner ber ^reunbe mürbe e3 geglaubt Ijaben, t>a$ Scheffel fold)

unfinnige 9\eben führen tonnte, am allermenigffen Anton t>on ferner, er,

ber gemofmt mar, bei Q3efpred)ung ber 3Uuffrationen ju ben Sd)effelfd)en

Werfen leud)tenben AugeS §u feinem faft gmanjig 3af)re älteren greunbe,

bem 9Ü^eifter 3o'*epbu£, aufsufcfyauen, er, ber begeiftert an feinen Cippen ^ing,

mann Sd)effet, glüdlid), t>on neuem in feine Söerfe fid) $u »erfettfen, bem

jungen S^ünftler fo plaftifd) 9ftenfd)en, 3eit unb Scfyauptaf) feiner §)id)tungen

t>orfüf)rte!

AB eineö Borgens daroline unb id) beim genffer beS ^o^njimmerß

faßen, mit Äanbarbeiten befd)äftigt, mollte Scheffel ein 93ud) au$ bem 93alton-

jimmer in fein gegenübertiegenbeg Stubier§immer fragen, ©er näd)fte ^Skg

führte über ben 5v!orribor. Scheffel ging aber burd) t)k §mei an ba$ Q3alton--

jimmer ftoßenben 9?äume, befd)rieb babei einen 93ogen unb ftiefj heftig an

Carolinen^ Stut)l an. 3n gleicher ^öeife trug er ac^t einjetne 93üd)er, jebe^=

mal (iarolinenS Stu^l fto§enb, an un3 vorüber in fein Simmer. (fr trat fo

ftarf mit ben Abfätjen feiner Stiefel auf, bafy im 3immer aüeö gitterte unb

flirrte, unb l)affe eine ffeife Haltung nad) rüdmärtö angenommen ; fein 93lid

mar unl)eimlid), bie Stirne in melen galten in bie Äöbe gebogen, i>a& furj--

gefdmittene Äaupt^aar ffanb bud)ftäblict) §u ^erge. (fin ^reunb mürbe ge*

melbet. Sofort erlangte Scheffel feine natürliche Haltung mieber unb begrüßte

ben Sinfretenben mit gemo|)nter £erslid)feit. Ungtaublict) rafd) fonnte er »on

einer Stimmung in bie anbere überfpringen.
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^Betje bem §ier, £unb, §ta$e ober stiege, ba$ in böfer Stunbc xt)m,

ber boct) bie £iere fo reijenb in feine 3)id)tungen ju *>ermeben mufjte,

naf;e fam!

Öbmol;l Caroline ^ag unb ^acfyt barauf bebaut n>ar, Sd>effet3 fersen

§u fcfyonen, mürben bie rätfelljaften tyiuäbtüdje immer häufiger unb heftiger.

2öäfjrenb berfelben nutzte man ftc£> ffiUe vergalten; maren fie »oritber unb

mürben il;m Q3orfteIllingen gemacht, fo behauptete (Steffel, 'Slntafc baju ge*

fyabt §u l)aben, ober er fyöfynte bie „täcfyerlid) fenfitioen" Heroen feiner £lm=

gebung. 3n einer befonberö unruhigen 9^ad)t ftürste Caroline entfetjt in mein

3immer, in meinem fte, fd)totternb öor 'Slngft, bi$ jum borgen »erblieb.

Q3ater Scfyeffel, bem e$ nicfyt entgegen konnte, ba$ feine 6d>miegertod)ter

feelifd) unb förpcrlid) litt, brang barauf, baft ber ^Irjt gerufen merbe.

Dr. Äomburger tarn unb Derorbnete eine Kur in St. 9D^ori^ im ©ngabin unb

einen nad)t;erigen mel)rmöd)igen ioerbftaufent^alt am ©enferfee. 3dt>effct

willigte ol;ne 2Biberrebe ein. 3d) follte bie $reunbin begleiten. 2Btr meitten

ben ganjen 3uli in St. 9D^ori^. 3m ^uguft trennten mir un£. 3cf) begab

rnid) ju meinem 93ater, ber im Soolbab Scfymeijerljalle (bei 93afel) einen

Kuraufenthalt machte. (Caroline, meit entfernt, ^ergefteüt ju fein, aber bod)

burd) bie Sngabiner £uft unb t>or aüem burd) bie 9tüfye etmaä gefräftigt, fuljr

nad) 93afet, melcfye Stabt Steffel 5U einer ftirjen 3ufammenfunft mit feiner

grau gemäht fyatte. Einige SBocfyen fpäter befucfyte un£ Carotine in 93ern.

6ie mar niebergefcfylagen, entmutigt. Steffel, in ©egentoart üon gremben

mie immer frö^lid) unb liebenömürbig, fei im intimen 93erfcl;r txanfyaft auf1

geregt gemefen, in feinem 93enel;men gegen fte rüdfid)t£lo3. SfJcancfjeä mufj

bamalS smifcfyen ben ©atten §ur Sprache gekommen fein unb ifyv bemiefen

fyaben, ba$ Steffel, fern t>on jeber SelbfferfenntniS, an feinem Q3erl)alten

ntcfytö auszufeilen ftnbe. Sie bat meinen 93ater, mid) auf einige 'Söod^en mit

it)V nad) GlarenS gef;en §u laffen. <S>a ict) i&m i>on feiner Familie allein »er*

blieben mar, entfd)loft mein Q3ater ftcfy fyier^u nicfyt Ieid)t ; er tat eö auS 9)2it=

leib, angeficfytS ber traurigen £age meiner ^reunbin, bie er feit ityrer Kinblpeit

fannte unb il>rer auögeseicfyneten (£igenfd)aften megen l; ocfyfdjätjte.

Sin 93rief GarolinenS, morin fie ifyrem ©atten bie ^breffe ber gemähten

^enfton in (£laren3 mitteilte, fyatte fid) mit ber *>on ü)m auö Kempten an

mic^ (in Q3ern) gerichteten anfrage nad) bem $lufent£alt$ort am ©enferfee

ge!reu§t. Sine Stelle feinet 93riefe^ bemeift, mie menig er bamal^ noc^ ben

Sieg ber preufjifdjen Waffen t>erfd>mer5t fyatte. Sr fd)reibt:

Q3erebvtefte^ Fräulein £utfe,

3<^ »ermuf^e Sie nocb in ^3cm unb fyabe nod) feine 9^ac|)nd)t oon ßtna unb
i^rer 'Slbreffc am ©cnfcr See. 3)al)er bie freunblia;c 'Sitte, bie 3nlage an fie 5U

beförbern unb mir, unter ber ^Ibreffe poste restante Ulm, mitzuteilen, Une fia)

Cina, um bereu ©cjunbljeit ia> beforgt ju n?erbcn anfange, befinbet unb mo fie

am ©enfer See fiel) einen -öcrbftaufenu)alt gewählt bat.
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3ofebb 93ictor Scheffel unb Caroline oon Taljen

3d> merbe in minber frönen bergen — im bairifeben ^lllgä'u, bei 3mmen--

ftobt u. f. tt>. noeb einige Sebtemberrage oermanbern unb bann nad) ^reufftfeb

CtarlSrub äurüdfebren.

3n alter greuubfebaft g^ crgc^cner

. „ ~ *„*r Reiftet losephus.
Kempten, 13. Sebt. 1866.

J
'

Syrern »cremten £errn 3>ater meine berjlidjen Gmpfcblungcn. SERif Q3ittc um
einigen Urlaub für 6ie nacb ÄarlSru&e. ©er Obigfte.

(£3 mar eine freunblid)e Fügung, bafj gerabe ju jener 3eit in ber Keinen

°Pen(ion 9^urn in (Harens eine fd)lid)te, aber fcl;r gebilbete beutfd^e ©efell--

fd)aff fiel) jufammenfanb. Gardine fo Ute bort lange, bange Monate tr-

ieben — fie füllte fid) Buffer werben. §)ie oon Steffel fonfultierten Slrjte

roünfd)ten, bafj fie biefe 3eit in 9vube am ©enferfee berbringe, unb er erklärte

ftd) bamit gan§ einberftanben.

^öar Caroline nid)t mobt genug, um felbff §u fd)reiben, fo follfe icf) e3

für fie tun. Unfere 93erid)te mürben, mie übrigen^ jebe Gegebenheit be3

täglichen £eben3, je nad) ber Stimmung beS <S*id)ter3 berfd)ieben aufgefaßt.

Unb ebenfo lautete, je nad) ber Stimmung, t>ie S>lntn>ort, balb järtlid) beforgt,

balb über bie Pflege ber Serben fpöttelnb ober megen ber langen ^broefen--

fjeit ber (§>attin grollenb. ©ans entgegengefetjte Sd)ilberungen beö ßebenö

im Sd)effelbaufe gingen un$ ju. %n 6. 9?obember fd)rieb mir ber Siebter

:

™ ; „. .. t
-. o .f <S9*ube 6 9?ot>. 1866.

QicrebrteS Kraulern tutfe

3a) banfe 3bnen aufrichtig für ben 33ricf oom 30 ! o. 9ÖR. unb für bie freunb--

fcbaftlicbe Pflege, bie Sie meiner ^vau mibmen. Gebaglicb — unb unbebaglta)

füllen finb fo inbioibueüe <3)inge, baj? id) mid> jeber 51nfid)t cntfcblagc, ob Sie

alle in biefem hinter bcbaglid) unb „looblgeborgen" leben; ich meinerfeits tyaltt

eS mit bem Sputa) ber <£bi)a , bie freilieb oerfajjt marb el; cS traulid)e 'Jtem

fionen gab: „,. <- ,
' J

„(itgcn .»aus,

Ob eng, gebt oor.

<3)abeim btft bu £>crr!"

<5ür biefen hinter ift mir aber felber fe^r lieb, ba$ £ina unb Sie ber l)iefigcn

£uft enthoben finb, benn fie tfi feine mobltbucnbe unb ber £>err bcS i'anbcS ©ro£=

ber^og griebrieb folgt felbft 3brem 93eifpicl unb siebt fid> auf etliche 9io»cmbcr-

iüoeben an ben ©enfer See.

lieber meiner tbeuren £ina ©efunbbeit betbe id) Sinei Geräte confultirt : Dr. £om--

burger in ßarlSrube unb Dr. .»cuSler in ßenaburg. (öfterer ocrfid)crt mid> auf

bai beftimmtefte, ba$ feine ©efabr eines 9\üffenlcibenS b. b- cineS angegriffenen

9\üffenmarfS oorbanben. Dr. Äeu^ler fdjrcibt, baf? er als 3lrjt mit ooüer lleber--

jeugung tabeln muffe, ba$ man bie £eibenbc nad> Sanft Morias fd)iffte, t)a — cb=

gefeben oon ber rauben Söitterung — bie febarfe 93ergtuft in biefer Äöbe unb

ber ftarfe ßifenfäuerling auf einen fo garten Organismus angreifenbe 'Sßirfung

niebt oerfeblen fonnfe.

Q3cibe •Slerjte finb aber oollfommen bamit einoerftanbeu, ba|^ (ilarenS alS

^inferaufcntbalt gemäblt rourbe, unb mollen ben ganzen Sohltet bort jugebwebt

miffen.
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Culfe °Pcrtt)

©a bicö mit ben Q33ünfd)en meiner guten Cina oollfommen übereinftimmf, fo

tf)eilc id) 3l)nen bics; 311t Q3erul)igung mit. (Sinb (Sie in ber Cage, 3l)ren QLÖinter

ol)ne (*infprad)c 3t;rc3 ioerrn ^aterä in klaren« »erbringen gu fönnen, fo bin id)

3bjten für SilicS banfbar, \wß (Sie ber Ceibcnben tbun. 3cb bitte (Sie, bringenb

auf ^erubjgung bes ©emütt)$ oon ben burd) Ciebe bictirten 93orftelluugen, aU
merbe burd) bie $lbmefcnl)eit irgenb (StmaS oerfä'umt, binaumirfen. Qtß mirb bjer

ffili, rubjg, befd)ciben unb in (Sott ergeben fturmfrei gelebt; id) fyabt bie fefte

ilcber$cugung, baß Cina bie i^r jc^t bct>orftef>enbe Kampagne aU ioelbin befielen

unb uns 'SlUcn gefunb unb fröbjid) mtebergegeben mirb.

3l)nen, tfjeure ^reunbin, lege icb nur btn einen 3Bunfd) an£ Äerj, ba$ (Sie

mir ju jeber (Sfunbc mo (Sie meine <

2htmefcntyeit in QiarenS für roobJtl)uenb, ober

uotbjoenbig, ober in 3r;rcr 2111er 3ntereffe unb Sd)ut3 erforberlid) eraebfen, tele*

grafifebe ^ittbeilung §itfommcn lafjen. 3er; merbe fofort mit näd)ftem (Sd)neü§ug

abreifen. "Sie Soften finb fo mäffig, bafj c$ §u magen ift; man erhält in GarlS*

rut)e ein 93iüet nacb QSeoep für ntd)t ganj 15 fl.

3cb empfeble täglieb in ftitfem (§tbct (Sie ^Jlle bem (Scbufje eineS Mächtigeren

als icb &in- ©Ott mit 3bnen! n „. _ , ^
3ofept) 93tctor Steffel.

Unb am 1. ©ejember fcf>rieb er mir (naef) 93ern):

Q3erel)rteä t^rä'uicin Cuifa

3d) banfe ^erjltcb für 3b;rc 93citu)eilungen, fo betrüblich fie aud) jur 3eit

lauten, ©od? bege icb bie Hoffnung, ba§ ein rubiger QBinter 93icle3 gut maebt.

SCftir ift biefe 2lenberung ber ©tnge ferner ... icb mürbe mid) nid)t munbern,

menn ncroöfc Q3erftimmung nacb einem in ©eutfd)lanb »erlebten &ricg, mie mir

anbere e$ burd)mad)tett, fid) einftetltc . . . aber ba fid) Cina bureb bie febon im

3uni erfolgte <2lbreife all baß erfpart fyat, unb feitl)er niebtö getban alß fid) ge*

pflegt, fo febeint mir beinat), bafj, menn man eben nur ber Pflege feiner Heroen
lebt, biefe fo gepflegt merben, bafj fie fid) täglid) bemerfbar machen moüen. ©oft

beffer'3, fagt ber §ürf.

©a (Sie, Fräulein Cuife, mit Syrern fd)önloffigen „'SOiäbcbenfopf" bie ©inge
flar unb ridjtig anfeben, fo merbe id) meinen ^efueb in Glarenä mof)I beffer auf

ben ^rübjing fparen.

3d) bin \)kx minbeftcnS ebenfo notr>menbig mie bort. 93?ein Q3ater läfjt Sie

freunblid)ft grüben; mir leben in muflcr^after Stille, Orbnung unb ^lrbeitfam!eit.

*21uf meiner bilbcrgcsierlen (Sfubierffube iftä freilieb einfam gemorben, unb ftnbct

feine £ebeu£mifteleinfut;r burd) lieblid)e Äaenbe mel)r ftatt — aber gearbeitet mirb

bod) unb oicllei6t mebr — meil obne 3erftrcuung.

®a (Sie an ^ort unb 93ilb ^reube ^aben, fd)iffe icb 3l)nen brei 'SIbbrülfe

^a^genftein. Q3ieüeid)t gibt cS ©elegent)eit, „bem oon Qöilbegg" x
) einen mit

^mpfcblung oon mir *u überreichen, bamit er in guter (Stimmung gehalten mirb.

QBenn 3l>r Äcrr Q3ater mieber Urlaub gibt, bitte id) Sie, (Harens nid)t ju

oergeffen unb auf Cina freunbfebaftlid) beru^igenb ju mirfen. QBer übrigen^ obne

(Sorge unb ^lage an einem ber febönften ^infcl ber Grbe in freunblid)er Um=
gebung leben fann, fyat mal)rlid) feinen ©runb jur 93eunrut)igung. (3d)reibcn 0ie
mir bod) ein paar Qöorte, mer unb mie bie <5rau ^rof. Äuber ift unb ob id) ibr

confibentiell febreiben fann ober eS beffer unferlaffe.

©er 9^amc Äengftenberg ift mir nid)t ganj betmtieb. — (Sie fef)en, ba$ id)

auf 3btcn „9}^äbd)enfopf" ein äicmlid)eS Vertrauen fe^e. Wlä Qißeibnad)tSgabe

merbe id), ba an ©emanb nid)ts ^affenb ift, ein fd)öneS iüuftrirteS 'JBerf fud)en.

©er Juniperus mirb nod) lang nid)t fertig.

l
) £>errn oon Sfftnger auf Sd)lo§ 2Bübegg ^2largau).
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Sofepb 93ictor Steffel unb Caroline oon hülsen

Syrern Äcrrn 93ater oiel freunblid)e Cmpfebjungen. 3d) fjabe für bie 9iatur=

forfc^erüerfammlung be£ nackten 3al)reg ein Cicb oom erratifetyen ^loff gemacht,

baß if;n feiner 3eit auch 511m Cacpcn bringen mtrb.

3$ empfehle mid) 3fynen in Ijcrslid) freunbfdjaftltdper ©efinnung.

Äarter .

3. Q3icr. 6cf,effel.

1. ©esemb. 66.

3lm 8. ©ejember aber fcfyrteb mir ber 93ater:

ÄarlSrutye, ben 8fen ©ejember 1866.

^eine ^od>r»erer;rte junge ^reunbin

!

31h* liebet 6d)reibcn 00m 17 t. t>.
<

3Eft., womit Sie mid) erfreuten, ift fcf>on fo

lange in meinen Jcwnben, bafj ic^> mid; orbcntlid) fcfyäme, 3|>nen erft jet3t meinen

^crjlic^ftcn <3)anf bafür, unb für 3^>rc guten QBünfcbc eincS meiner ©efunbljeit 3U--

träglicfcen QBinterS, fo mic für bte SOWtt^eUung ber mir fo n>id)tigcn 9?acr;rid)t oon
ber lieben Caroline, eigenljänbig hiermit htnb 3U geben.

93cm 3ofcpi) werben ©ie fcfyon vorläufig bie anzeige oon bem richtigen (Empfang
3&re3 ©cbrcibenS unb oon meinem Qani erhalten traben, ^eine eigene 93crfpätung

bitte id? <2>ie, mir ficunblicbjt nad)3ufel)en.

3l)r QOßunfcb, mir einen Talisman umpbängen gegen aüe£ feinblicfye, ift biß

jetjt menigftcnS in ^öejug auf meine ©efunbl;cit in (Erfüllung gegangen; id) befinbe

mief), ©ott fcp ©anf, forperlid) mol)l, unb befuge auc^ noeb, an manchen ^Ibenben

oon 7 bis 8 iibv ben f. g. faulen 'pel*, allein id) entbehre bei allebcm baß ^ln=

gcnel)mfte, mas mir ber le^toerflofjcne 2öintcr gemährt f)af, ben täglichen traulichen

Q3er!el)r mit Carolinen, unb mit 3t)nen, i^reu treuen Reitern ^reunbin. lleber^aupt

mirb mein Ceben, bei aller ©efunbljeit, beren id) mid) erfreuen barf, boef; immer
ernffer unb forgenooller für bk 3utunft.

^ßlit meld)er ^reube t)ätte icb unter anbern llmftänbcn unb 93er{)ältnijjen bie

S^acbridrt begrübt, meiere Caroline in einem Schreiben 00m 20 Öftober an mid)

unb 3ofept) uns gemcin|d)aftlid; mitgeteilt, unb melcbe ©ie in bem 3l)rigen 00m
17. t>.

<

30^. tl)cilncl;menb beftätigt ^aben, bie 92ad)iicl)t nämlicb, melcbe fd)on meine

•tfrau feiig mit öetynfuc&t crmartete, aber, leiber, niebt mel)r erlebte, ba$ bie liebe,

gute Caroline Hoffnung fyat,
<

3Diutier 3U merben. QSMe glüdlict; mürbe mid) baß

(Ereignis macben, menn Caroline gefunb unb neroenftarf, menn fie niebt auf ganj

unbeftimmte 3cit unb — mit ^uemalnne einer 3mifd)en3eit oon 14 in Q3afct ge--

meinfdwftlicr; zugebrachten ^agen — fd)on feit 5 Monaten von itjrem ©atten ge-

trennt, unb menn enblicb 3c-fepl) ber SCRann märe, ber feine gute fanftc <5rau

bureb fein QBencfnnen jufrieben unb glüdlicb, macben fönntc im gcmcinfcbaftlicben

^äu^iicben 3ufammcnlcben, toaß, leiber, tote ©te toiffen, ber 'J-ali ittd>t ift.

3c^t aber mirb meine ^reube über bie ^luSficfyt, noeb ©ro^oatcr ju merben,

bei näherer Crmägung biefer fo ungünftigen Q3evl;ältni§e fer^r geminbert, unb fo--

gar in ernfte, gro^e Sorge für bie 3uhmft meiner ^inber ocrmanbelt. Qöie ift

t)ie£ aud) anbcrS möglict), menn id) aus Carolinen^ 93rief 00m 20 Orlober er|"c|)e,

„ba\$ fie fortmäljrenb leibenb unb fo ncroöä fepc, ba$ jcber 93rief fie in bie größte

Aufregung oerfe^t" unb menn fie toeitcr fd;reibt: „3c|> febe rul)ig unb gefaxt ber

^öglidjfeit beg ^obeS entgegen, unb b,abc nur einen ^ßunfd) — ben, bafj mein

^inb mit mir fterben möge," unb menn Caroline fd)licfjlicb, 3ofcpl) bittet, fie einft--

meilen niebt ju befueben, meil fie fül>le, bie Aufregung beS QBieberfclKnä in il>rem

je^igen 3uftanbe nid?t ertragen 31t tonnen. 3ft bieä 5llleS nid)t ©runb genug,

micr; traurig 31t ftimmen? — ©od) id) mill baß Vertrauen auf eine — mit ©ottcä

-Äilfe möglidje, nod; glüdlic^e Cntmidlung ber ©inge nic^f ganz ocrlieljren, fonbem
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£uife <£ertr)

bcr Ä offnung 9\aum geben, bafj Carolinen^ »erlängerfer ^lufcnf^alf in ber oon
il)r fclbft unb t>on 3f)nen fo äufjerft günftig gefcbilbcrten ^enfiou, unter bem Cin*

fluf? cineS milben Climag, unb im Umgang frcunblicfjer, forglidjer grauen iln*

9^crocnfnftem fräftigen, unb bafj fic glürflid) über bie beoorftcljcnbe Cataftroptje

tytnwegfommen, unb bafj bie Butter, unb baß &inb, jur 'Jreuöc bcr (fitem, ge*

funb erhalten unb — fo ©ort will — lange leben werben.

9DZöge mit beg .foimmclä 93eiftanb biefe Jooffnnng in (Erfüllung getycn! —
§>aB Sie wegen 5?räntlid)feit 3t)re£ Äerrn 93ater$, bem icb mieb mit bem b^erj-

lichten ^ßunfcb, balbigcr "SMebergcnefung zu empfehlen bitte, Carolinen ocrlafen

mußten, ift mir fel)r leib, unb Caroline fclbft Wirb Sie fd)Wer oermiffen. 3nbeffen

bat 3I)r Äv. 93ater buref) bie lange Trennung oon 3bnen febon gro§e Opfer ge=

braebt, unb beewegen gönne id) ifym »on iberzen bie ^reube, jetjt wieber mit ber

lieben ^oebter vereinigt 51t fetin, unb unter 3brcr Pflege ganz §u gefunben. — 3d)

blatte 3ofepf), als er gegen Cnbe 'Sluguft naef) 9?afcl abreiste, beauftragt, 3t)ncn

unb 3b.rem Arn. QSater auef) in meinem 9?amen bafür ju banfen, batf Sie Monate
lang bei Carolinen verweilen fonnten, unb it)r als: treue, ^eitere ^reunbin zur

Seite geftanben, unb WobJ baß Reifte baju beigetragen l;aben, ber lieben ^rau
baß Ccbcn angenebm ju macben. 3ofepl) fam aber, leiber, unb gegen meine 2lb=

fid)t, 51t fpät in 93afel an, um Sie unb 3f)ren Arn. Später nod) in Sd)roeizerf;all

anzutreffen, Wo Sie bereits abgereist Waren. Cmpfangcn Sie hiermit jetjt nod)

meinen beften Qant für alle guten SMenfte, bie Sie meiner lieben ScbWicgertod)ter

oft in trüben Stunben — bie icb meinerfeits if)r oon iberzen gern erfpart t;ätte —
erwiefen fyabcn. <5)er Äimmel Wolle c£ 3t)nen oergelten! —

3d) blatte Stmen nod) ^ancfycä, \vaß ftcb auf 3ofepb. bezieht, mitzuteilen, allein

id) fd)Wcige lieber, biß mir burd) feine — nod) immer oon mir geboffte — Sinnet
unb jöanbiunge^lenberung baß Äcrj erleichtert unb mir ©elegenf)eit geboten Wirb,

3b.nen nur Qlngencfymcg über il;n unb unfer gegenwärtiges ^eifammenlebcn :c. :c.

melbcn §u fönnen. Cinftwcilen trage ict^ mit ©ebult, tvaß id) nid)t änbern fann;

nur für bie liebe Caroline ift'S mir t)crzlid) leib, bafj aueb fic fd)on fo oiel unter

tiefen Q3erbälfnif?en gelitten f)at, unb nod) leibet. — CS ift mir nid)t möglid), if)r

fclbft meine beiden 95>ünfcb.e für ir)re ©cfunbb^eit unb glüdlidje 3ufunft funb §u

geben; mein ^opf ift wirtlid) nict)t geeignet, meine ©ebanfen fo, wie id) möchte,

unb ber ©egenftanb eS erforberf, fdjriftlid) au^ubrüden; icb bebarf aueb 3t)rer

9iad)fid)t für gegenwärtigen 93rief, bcr beffer ftt)ltfiert unb zierlicher l)ätte augfallcn

follcn. 5)cr ^Otenfcb tl;ut eben, \va$ er fann, unb id) fann eS, leiber, jetjt nict)t

beffer. — ^i?cnn fie an Caroline fcbjeibcn, fo melbcn Sic ü;r meine ljerzlicb.ftcn

©lüdwünfd;c, unb bie Q3erficr;eriing, ba$ id) täglid) unb ftünblicb. an fie benfe,

unb tjoffe, fie feiner Seit gefunb uno oollfommen erftarft wieber umarmen zu
fönnen. —

3t>rcn biegen 'Scfannten l;abe ich 3l>re ©rü§e gcmelbet, unb bie freunblid;ften

CrWteberungon bafür für Sie entgegen genommen, ilnb jeftt fcblicfk id) mein un=

orbcntlicl)eS Scbreiben mit wieberljoltcm ©anf für baß 3brige, unb mit bcr 93itte7

ba$ Sie, Q3crct)r.'efte, mir nod) ferner ein ^lätjdjen in Syrern ©ebäcbtniS be=

Wahren mögen.

£cbcn Sie rcd)t wol)l, Reiter unb »ergnügt, unb genehmigen Sie ben 'SluSbrud

meiner aufrichtigen Crgcbenljcit.

3. Sdjcffel.

Carotine ertrug aUe ^efd)werben i(;re3 3uftanbeö mit (Ergebung; fte

äußerte jebod) wieberl;olt — unb f;atte eö aud) intern Sd)tt)iegeroater ge=

fcf>rieben— fie ^abe nur einen ^unfd), ben, bafj il;r ^inb mit if;r fterben möge.
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3ofepf> QMctor 6d)effel unb Carotine t>on Balgen

5?urj et;e id) für mehrere Monate ju meinem 93ater jurücffe^rte , ert>tc(f

Carotine ab» 3immernad)baren ben £itcrarl;iftortfer unb potitifd)-- fokalen

Sdjriftftelter Q3icfor ^lime icmber, emeritierten ^rofeffor ber ilniöerfttät

93erlin, unb beffen grau, ©r war ber Sol;n »on $t)erefe £>e»ne (ber 3:od)ter

beS berühmten ©öttinger SUtertumäforfcfyerä) , meiere nad) bem $obe i^reö

erften (Satten ©eorg gorfter, be3 ^öeltumfeglerö , in jweiter ©f;e beffen

§reunb, SuberS Q3ater, geheiratet iyatti. 3)a£ geiftig ^od)fte{;enbe (£t;epaar

Äuber unb mein 93ater waren aufcer mir bie einjigen 9ftenfd)en, bie bamal3

um Carolinen^ Seelenleiben mußten. Qld)t cfyriftlicfye ©efmnung, feine ©eifte$=

unb ioerjenöbilbung unb ein liebenSwürbiger Äumor jeid)nete bie beiben 5buber

au$. Sie mirften auf Caroline in wal>rl)aft wol;ltuenber QBeife ein. 2113

fie ben Qöinteraufent&att in Clären^ beenbet Ratten, fud)ten fie t>or ber 9?ücf--

Uty naefy tyrem bamaligen QBoljnort 2Bernigerobe ilwe 93ermanbten t>on ©reaerj

in 93ern, meinen Q3ater unb mid) auf. Caroline fei ruhiger geworben, fagten

fie, aber fie entbehre jeber Ceben^freubigfeit. 3)e3l;alb brangen fie in meinen

Q3ater, er möge mid) t>on neuem ber 'Jreunbin überlaffen. So !am id) für

furge Seit nod)mat$ nad) ClarenS. 2luf ©nbe ber britten ^SBocfye be3 SCftai

follte Carotinen^ 3ugenbfreunbm, 9ftatl;ilbe Kelter geborene greiin twn 9?ot=

berg, eintreffen, um bt\ ber ©eburt be3 erwarteten ^inbeö anmefenb ju fein.

3)a$ (Ereignis trat aber früher, am 20. ^ai 1867, einen $ag i>or meiner

Slbreife ein, unb fo würbe mir übertragen, bie ©eburt etneS Söl;nd)en3 nad)

Äartäru^e ju metben. hocherfreut fttnbigte Steffel tetegrapl;ifd) fein balbigeS

Eintreffen in ClarenS an. 0er alte 9!Kajor aber antwortete mir freubig unb

äugleid) fcbmerjlid) bewegt:

^arUru&e, b. 25 Sftai 1867.

Q3erebrteffc ^reunbin,

£>aben Sie ©anf, taufettb ©an! für 3b«n lieben 93ricf oom 21t b., in welcbem

6ie mir p meiner "Jreubc, bafj id) buref) Carolinen^ glüdlid)c ©eburt eines ge--

funben *53uben in meinen alten 'Sagen bod) nod) „©rofwater" geworben bin, 3bre

tbeilnebmenben ®lücfwünfd)e auöfprecben, unb mir über ben Anfang unb Verlauf

be$ am 20. b. eingetretenen, nietjt obne bange Sorge erwarteten, unb — ©Ott fei)

bafür gebanft ! — boeb glütflid) oorübergegangenen Creignt§e$ fo auSfübrlicbe böcbft

wichtige unb mir willkommene 90?tttbeüung macben.

3d) banfe 3bnen aueb reebt ^erslic^ für alle <5reunbfcbaft$bienfte, bie Sie

unferer lieben Caroline oor= unb naebbev mit ebler Eingebung unb fluger Umfielt

geleiftet, unb banfe inäbefonbere für ba$ Telegramm, mit tr>eld)em Sie uns bie

freubige <23otfd)aft fogleid) gemelbet baben. Sic tonnen leicht benfen, mit Wclcbem

3ubel fold>e oon 3ofepb, ">on mir unb oon ^arl aufgenommen würbe.

3ofepb ging alSbalb 31t Ä. t>. Taljen, unb paefte nacb feiner 9\ücffer;r bie

febon in QBereitfcbaft gebaltenen Koffer, um anbern 5agS, am 21., mit bem erften

Sdmellftug abgreifen. Qöcit aber ein noch oorber eingelaufene^ Telegramm ber

^rau Öberft Heller weniger Cile empfabl fubr 3ofcpb erft nad)inittagS mit bem

^Weiten Scbneüäug oon ^»ier ab, um wenigftenä nod> bie Station Ölten ju er--

reia)en, unb erft am 22. fid) ClarenS ju näbern, unb entweber oon Caufannc ober

oon einem Clären^ nabgelcgenen Ort auS ber grau Oberft Heller feine ^Infunft

in ber ©egenb 51t melben unb in ©cbult (?) ober Ungebult — abzuwarten, biß
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£uife ^ertp

il;m baS QBiebcrfefyen feiner $rau unb bic erfte 93egrüf?ung feinet (£rftgeborenen

oljnc 9?ad>tbcil für bie ©efunbbeit bei* Heben QBücbnerin geftattet merben toirb.

3d> Ijabe tjicoon bie <jrau Obcrft Gelier bereits geftern, unter befter 93er=

banfung für bic (Site, mit meldjer fic 3brer telcgrapbifcben (Sinlabung ^ur bringenben

Slblöfung "Jolge geleiftet, in Stenntnift gefegt, unb beni'e, bafj fie in^i)i|"cben oon

3ofcpb felbft 9?acf)ricbt merbe erhalten baben; icb bin beren beute nocl; oon ibm
gewärtig, unb ertoarte folcfje mit Verlangen.

3f)r Gebreiben über bie oon ber guten Caroline auSgcftanbenen furd)tbaren

Gcbmerjen I)at mieb 5U ^brauen gerührt, unb für 3ofepb, ber bei all feinem ©eift

unb QSerfianb, unb bei all feiner ©elcfjrfamfeit oon ben Qualen einer ^bebnerin
leine Q3orftellung b,at, märe es ftd;crlicb gut unb ^eilfam gemefen, menn er jene

angft-- unb fcbmeraooUen ©eburtsftunben feiner lieben, fanften $rau l;ätte an Ort

unb GicÜe mitjubringen fönnen. 9D?an mirb ibm opne 3rocifel noeb eine 93e*

febreibung bat>on naebfrägtid) mitteilen, als mirffameS 9?ecept für fein fünffigeS,

rufyigcrcS unb rüdfidjtSoollereS Q]crt)a(ten gegen feine gute Caroline, bie ibn unter

ßebenegefabr unb ftuubcnlangen, argen Gcbmeräcn mit einem gefunben Knaben
befebenft tyat. ©ott molle SDiutter unb ^inb fortan in befter ©efunbbeit erbalten

!

933ann aber merbe icp mein ©hfetfinb an bie grofmätcrlicbe 33ruft brücfen unb feine

liebe Butter mieber fepen fönnen? 3<$ fürchte, noep lange auf biefe 'Jreube

marten 51t muffen.

<£>a$ eS febmer ift unb oiele ©ebult unb £lebcrminbung foffet, mit 3ofept> allein

in ©cmeinfdmft ju leben, tyabc icb ben ganzen oerflofjcuen QBinfcv über, unb bis

in bic jüngftc 3eit jur ©enüge erfahren, unb Gardine ^at — maS icb. erft jetjt

rect;t einfebe — ganj flug unb mol;l baran getban, bie 3eit il;rer „intereffanien

llmftä'nbe" in größter 9\ul;e unb getrennt oon if)rem oft heftigen unb polternben

Arn. ©emapl, nur iprer ©efunbl;eit unb ber Gtärfung ber 9?erocn für baS ibr

beoorftebenbe ©rcignifj in guter milber fianbluft am ©enfer Gee tebenb, $u=

anbringen. — 3cfj> felbft pabe freilieb oicl, fepr oiel bureb il;r $lbmefenl;eii ent*

bebrt. allein \d) tröftc mieb je^t mit bem glücllicben Grfotg, ben biefe 5lbmcfen=

fyeü baftc, unb ber oicllcid)t am meiffen OtarolincnS ungeftört geuofjener 9\ul;e unb
angenehmer Umgebung ic. ju oerbanfen ift.

3cf) poffe aud) ättgleicf) auf eine freunblicbcre 3ulunft, unb auf ein fpä'tercS

niebt allsu fernem — glüdlicfjeS unb aufviebeneS 3ufammcnlcbcn ber beiben

(Spegatten. Grin erftgcborcneS &'inb bat \d)on oft ^Öunber getban, unb feine

©Itern inniger vereinigt, als fie es oorber toaren.

3)ieS mirb, benfe icf), auep pier ber ^all fcpn, unb 3ofepb, jetjf glücflicfjcr

Q3ater, mirb gemi^ oiel oon feiner bisherigen €rregtl)eit unb 6d)roffT)eit 2c. ab-

legen, unb fid> fooiel als möglicb eines rubigen, practifcf) oerffänbigen unb gegen

feine *5rau unb anbere Umgebung im Äaufe geladenen rüdficbteoollen Q3erbaitcnS

befleißigen, ^lucb ba^u moüe ber Äimmel feinen Gegen fpenben. —
3c^t aber nebme icb ^Ibfcbicb oon 3l)nen, oercl)r:eftc junge 'Jrcunbin;

3cb banüe 3b neu micbcrbolt für aÜcS meiner lieben 6cbmiegcrtoct;tcr ©eleifiete

unb banh 3t)rcm oercl;rten Äcrrn 93a ter unter befter Smpfeblung für ben Ur*

laub, bm er 3bncn ä« biefen frcunbfcbaft(icf>en ©ienftlciftungen erteilt l)at.

ßcben Gie rect)t mobil 'Setmltcn Gie mieb in freunblicbem ^Inbenfen, unb

empfangen Gie bic acbtungSoollften ®rü§e oon meinem banfbaren 6arl unb oon

mir, 3brem ganj ergebenften 3. Gcbeffel.

'Sllä ^vau (

2CRat£>i(t>e Heller t)eimfel;ren mufjtc, marb icf> Pon ©aroline unb

oon Gd)effet mieber nacl) ©latent gebeten, ©r mol;nte in Q3eoetj, Pon mo
er tägtid) nact) ©larenö tarn, menn er nid)t s2luöflüge in ber llmgegenb machte.
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3ofepfc Q3ictor (Steffel unb Caroline üon Taljen

3)ie ^2ln!unft beä gefunben, fräffigen 6ötyntein3, eineö Sfamml;alfer3, fd)ien

feinen Gfolj $u beliebigen. $lber fein ganjeö auftreten — icl) Ijafte ilm

über ein 3al;r nid)t gefetyen — erinnerte mtd) an bie trübften 3eiten in &ad3=

vufye, ja, e$ mar fd)limmer: er ^atte etxvaü i5od)fal)renbe$, 9vücffid)t3lofe3

angenommen, Crnffe 3wetfel an ber 9ftöglid)feit einer glüdlicfyen 3ufunft

ftiegen in mir auf.

§)ie wenigen ©äffe, bie nod) in ber ^enfion 9fturi) waren, fetten ftcfy

t>on bem ©id)ter fern. 9^ur ein würbiger, alfer ^affor au3 &urlanb f)afte

ben 'zfllut, in ©egenwart Carolineng tf>rt anjufpred)en mit ben Torfen: ,,3d)

\)<\bz wol)l bie Cl)re, ben Äerm (Semabt ju begrüben?" — „3ufällig — ja!"

mar 6d)effe(3 barfd)e Antwort. — 2Bä|)renb einer Cifenbabnfabrt t>on Q3et»eö

nad) Clarenö, bie er mit Caroline mad)fe, bat ein franfer 3ftifreifenber l;öflid),

megen be$ Cuffjugö i>a% ^Bagenfenffer, an bem 3d>effe( fafc, §u fd)lief?en.

6d)effel empfanb biefe 93iffe afö eine beleibigenbe 3umutung unb fufyr ben

ßeibenben tjart an. — ^lö (Caroline, bie ftd) ber °Pflege beö kleinen l)ingebenb

mibmete unb ftd) alle 97lüfye gab, 6d)effel3 ^lufmerf jamfeit auf ii)n ju lenfen,

äußerte: ,,3d) tyoffe, er mirb ein gufeg &inb", entgegnete er: ,,©uf bxaud)t

er nid)t ju merben, nur ffarf!" — (fr fd)lug größere Partien oor, bie mit*

§umad)en Caroline ganj au§erffanbe mar; barauf unternahm er allein ^ufj*

manberungen in Saüoöen.

<Da <3d)effel jebeö flare unb ruhige Urteil über fein eigene^ Q3erl)alten

unb über t>k 6d>onung, beren eine ^rau bebarf, abging, mufjte allerbingS bie

©ereifert feiner Stimmung ftd) ffeigern, menn er ftd) oergegenwärtigfe, t>a$

Caroline il;m, bem *>on aller ^Sßelf unb nid)t am menigffen üon ber grauem
melt 95emunberfen unb ©efeievfen, fo lange ferne geblieben mar unb e3 aud)

jet^t ftd)tlid) fcermieb, ityn allein §u fetyen. Sie tyaffe eben bie Überzeugung

erlangt, t*a$ eine Sinneöänberung Sd)effel3 unb bamit eine 93efferung be3

el)elid)en Q3er^)älfniffe£ nid)t me^r &u ermarfen fei, unb mar benn aud) feff

entfd)loffen, ifyrem 93afer, ber ju Einfang Offober 1867 ftd) einige 9Bod)en

in ^onffan^ auffielt unb feinen Q3efud) in Clareng jur Q3egrü$ung beö Cnfel=

d)en3 auf l>k näd)ffen 'Sage angejagt l;affe, fid) su eröffnen. Q3is jet)t fyatte

fte il)m mit feinem 28orfe angebeufef, ba$ fie fid) ungtücflid) fül;le; nun mollfe

fte eS tun unb i^n um 9?at unb Äilfe für bie 3u!unft bitten. <3)a£ bie 93er=

bälfniffe nic^f maren, mie fte fein follfen, mufjfe ber rul)ig beobad)fenbe alte

Äerr freiließ fcfyon längff erfannt tyaben.

•21m 14. Oftober 1867 traf in Clarenö ein Telegramm au§ i^onffans ein;

bod) ffatt ber fe^nlid)ft erwarteten ^Infunft melbefe eö t>m nad) fttrjer 5?ranf=

^eit infolge eineS £ungenfcl)tageö eingetretenen 5:ob be^ greiberrn oon Taljen.

Caroline mar ber QSerjmeiflung na|>e. 6d)effel, ber fofort nad) 5?onffan§

eilte, berichtete ttiel t>on feinen 93emü^)ungen, „ben alten ioerrn" feierlid) ju

beffatten — für feine tiefbefrübfe $rau aber bafte er fein mo(;ltuenbeö QSorf

ber 5:eilnabme. tyiä auf bie legten mit il;m »erbrad)fen
(2ßod)en nun aud)

biefe Crfabrung tarn, b^e meine ^yreunbin jebe iooffnung auf eine beffere
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3uftntft aufgegeben. Sie erklärte mir, fie fül)le nur aUgu fidjer, bafj it;r

Qdatte fie nid)t n>ivfüct> liebe, unb fei gemifj, ta^ er aud) in 3utunft mieber

alle t>k 9?üd(id)ten unbeachtet laffen merbe, bie ein l;äuslid)e6 3ufammenteben

mit if)m jur 9?ot nod) erfrägüd) mad>en fönnten. <2)em ^oeten, fügte fte

tieftraurig bei, i)<xbt fie öiet üer§ief)en unb nacfygefefjen , aber tfyre 2öaf)r=

netymungen Ratten f;e überzeugt, ba$ Sd)effei, burd) fein allju lange bauem-

be£ ungebunbeneä 3unggefellenleben abgeffumpft, unfähig gemorben fei, in

treuer Siebe einem metblid)en 2öefen ftc^> ^insugeben, fte »ermöge nid)t ben

geringften (£mf!uft auf ibn au^uüben. 3&r Vertrauen mar §erftört, tyre 3u--

neigung ioernid)tet. $lud) bte ^reube an bem eben jetjt i)eröffentlid)ten „Gau-

deamus" mar i^)r »ergätit. %tt Einfang i^rer (££e l)atte fie fid) gefreut über

ben fofttid)en iöumor fo mancher lieber; jefjt, i>a e3 in furchtbarer 5?larl)eit

»or ii}X ftanb, ba£ bie öietbefungene „feud)tfröl)lid)e" Stimmung ju ber ^eroen-

gerrüttung be£ 3)id)ter3, bie ir)m bie Setbftbe£errfd)ung raubte, am meiften

beigetragen, menn nid)t ben ©runb gelegt fyatte, jetjt erfaßte fte ^Befjmut beim

^nblic! biefeS £ieberbud)eS. (£ine eigentliche ^urd)t t>or tyrem tarnte über*

fam fie: fie füllte fid) nad) bem ^obe i^reS 93ater£ fd)utjlo3. Steffels

$reunbe rannten biefen ja nur t>on feinen beften Seiten, t>on i^nen mar fein

93erftänbni£ unb feine Äilfe gu ermarten. ^lucbt! i>a$ mürbe ber bie un-

glüdlicfye ^rau bef)errfd)enbe ©ebanfe.

3d) felbft füllte mtd) *>iel §u jung unb unerfahren, um irgenbmie einzu-

greifen. 97iein 93eftreben mar, fo lange e3 ging, beru^igenb unb er^eiternb

ju mir!en. 9Zun mufjte aud) id) bie Hoffnung aufgeben, bafj eö mieber beffer

rommen merbe. Scheffel mar offenbar in ben Räumen beS (Eltern|>aufe3, mo
er glaubte, fein weiteres £eben zubringen ju muffen, in bte alte ©emolmljeit

jurüdgefallen, jebem leibenfd)aftlid)en $lffeft fiel) ^injugeben unb feine 9cäd)ften

rüdftd)t$lo£ ju be^anbeln. ihtb i>a# fyatte mä^renb Carolinen^ $lbmefen!)eit

in erfd>redenbem 9ftaBe gugenommen.

©etreu meinem bisherigen Verhalten rebete id) aud) je^t meber §u, nod)

riet id) ab, um fo meniger, als Caroline me^r als einmal mir gegenüber er*

flärte, ef)er mürbe fie fid) ein £eib antun, als §u meiterm 3ufammenleben mit

Steffel nad) 5^arlSruf)e §urüdfel)ren. „Unb bann ftänbe eS um nid)tS beffer",

fefjte fie Innju.

Caroline befd)loft, mit bem flehten Victor nad) ^faffftäbt (Öfterreid)) ju

i|)rer @rof3tnutter üon mütterlid)er Seite ju reifen, bk fte feit i^rer Verheiratung

mtf)t mef)r gefef)en fyatte.

Somol)! ii)v Stiefbruber al£ fämtlicb;e übrige 93ermanbte maren feiner 3eit

niebt erftaunt, al£ Carotine, bie öorurteilßfrei ©eift unb 93Übung fcbätjte,

i^nen il;re Verlobung mit einem bürgerlid)en Scbriftfteller anzeigte, konnte

auc^ ein perfönlid)er Verfe^r gmifdjen ben Q3ermanbten unb bem Sd)effelfct)en

(Sljepaar, fdjon ber örtlid)en Entfernung megen, nid)t eintreten, fo geigte ftd)

bod) bie ganje Vermanbtfd)aft Scheffel freunblid) gejtnnt. 3et*t, ba daroline

i|)nen i^>re ßage mitteilte, enthielten fie fic^ grunb(cu)lid) jeber Sinmifc^ung.
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3ofep$ bietet Scheffel unb (Savotine oon SSMgen

9ftit größter 6cl)onung fcfylttfl Caroline oon °Pfaffftäbt au$ i^rem ©atten

eine friebüd)e Trennung t>or. darauf fanb in £enjburg (Slargau) eine 3u-

fammenfunft ftatt, an ber fie, tl)r 93etter Q3aron 9ftanbt unb il>re doufine

93aronin ^ecfenzell einerfeitS unb Hauptmann &tofe anbererfeitä teilnahmen.

(Caroline blieb feft bei ifjrem (£ntfcl)luffe, unb bie übrigen ^Inmefenben mußten

if>re ilnfenntttiö ber tatfäd)lid)en Q3erl;ältniffe zugeben, ©ie Befprednmg l;atte

baber ntd>t ben geringften (Erfolg. Hm fo hartnäckiger beftanb 6d>effet auf

feiner Meinung, bie Haltung feiner 'Jrau fönne nur bie ^olge einer tranf-

ipaften ©emütSftimmung unb be£ auf^eljenben (SinjTuffeä ber abeligen 93ermanbt*

fd)aft, fomie ber alten Wienerin 9xeft fein. 9vefi, ein 9Jcufter ber °Pflid)t--

treue, biente feit darolinenS fünfzehntem 3a^)r im ioaufe beö 'Jreiberrn oon

9ftalzen unb mar mit 6d)effel3 3uftimmung ber jungen ^rau gefolgt, '•Hufjer

bem alten 9Kajor, (Caroline unb mir mar fie bie einzige ^erfon, metd)e

Gd)e jfelS fd>recflid)e 3uftänbe miterlebt l;atfe, beobad)Uie aber, mie mir, bar-

über t>a$ ftrengfte Gd)m eigen. — 6d)effel »erlangte nun, i>a$ biefe Wienerin

entfernt, bie abelige 93ermanbtfd>aff, bie, mie er' mahnte, auf (£rbfd)leid)erei

ausging, gemieben unb eine Heine ^o^nung in 9ftünd)en bezogen merbe.

<£>ort follte ber ®ire!tor ber 3rrenanftalt ©iefing, ^rofeffor Dr. Solbrig,

Caroline als eine ©emütsfranfe bel;anbeln. Um ben ^reiö, Don Sd)effel

fern bleiben §u !önnen, miltigte fie in alleS ein, bat nur meinen 93ater für

mid) um bie (Erlaubnis eine3 mehrmonatigen Aufenthaltes in SO^ünc^en. (&$

mar \i)x ju peinlich, als geifteätranf erklärt ^remben allein gegenüberstehen

gu muffen.

6d)effel Ijatte bie i^m befreunbeten Familien in 9)}ünd)en aufgeforbert,

feine ^rau §u befud)en unb §u beobad)ten unb ifmi 93erid)te über fie ein-

Zufenben. Qt$ entftanben rege Beziehungen §mifd)en il>r unb ben meifteu

biefer Familien. 60 öerfe^rte (Caroline namentlid) mit bem 5^unftfriti!ev

Dr. <£rnff $örfter, mit Sippellrat ©ramm, mit bem 5?onfert>ator ber 5?önig--

tid)en Q3ibliot£ef 3ulius 93("aier, mit Dr. £ubmig Steub, 93?ort$ uon 6d)minb,

9\obert »on 9}?ol;l. 93Zori$ üon 6d)minb lub unS ein, itm aucl) in feinem

Atelier §u vbefucfyen, wo er eben an feiner „fd)önen 9}celufine" arbeite. Ääufig

maren mir beim ©rofjfjerzoglid) babifd)en ©efanbten in 9J(und)en, 9?obei'f

oon 9??ol;l, eingelaben. ©iefe £ert>orragenben 93?änner fd)ä(3ten in (Caroline

md)t nur i>k feingebilbete unb geiftoolle, fonbern aud) bie tlav unb öerffänbig

nrteilenbe <5rau, unb il;re ©attinnen füllten fiel) t>on i|)rer natürlichen Finnin:

angezogen. 9ftefyr unb mel)r befeftigte fiel) in il;nen allen bie Überzeugung,

ber liebenSmürbige ©efellfcfyafter, frolpe QBanbergenoffe unb treffliche ^reun'o

3ofepl) 93ictor 6d)effel fei aU ®attt nid)t zu ertragen unt> feine 93el;aup--

tungen, i>a& €l)ezermürfni^ entfpringe franftjaften Q3orftellungen feiner ^rau,

eine gamilienintrige merbe gegen i|)n gefponnen, (£rbfd)aft3betrug merbe üer--

fucr;t unb anbereö rne^r, berufen burd)meg <mf eigener franfljaffer Sinbilbung.

^CRel)rere feiner 9ftüncl)ener ^reunbe, mie auc^ mein 93afer rieten 6cl)effel

bringenb ju einer frieblid)en Trennung. 9cac^ i^rer offen au£gefprod)enen
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'Slnftdjt ftemmte er ftd) au$ perfönltcfyer Citetfeit unb 9Red)t£aberei, nid)t aus

Ciebe ju feiner "Stau gegen bte öon ifyv t>orgefd)lagene Srfjeibung.

Steine näheren Bedienungen ergaben ftd) jwifcben Caroline unb Steffels

llntoerfitätsfreunben ^rofeffor 3ttttu^ Braun unb 'iHppellrat 2luguft Cifen«

bart unb beren ©attinnen. ^rau Couife Cifenl;art geborene »on ^obell ins*

befonbere natym ftd) Sd)effels Bitte um #berwad)ung feiner $rau unb bes

fie betyanbelnben 3rrenarätes Solbrig als fd)meicbetyaften Bertrauensbeweis

fel)r ju £>er§en.

9?ad) allen Seiten bi" l?ord)te unb fpctyte Sd>effeB mifjtrauifcfyer ©eift,

9?a^rung fucfyenb für feine p^antaffifd)en Borftellungen. <3)ie Caroline natür*

lief) genau bekannte ^orrefponbenj, bie id> wäljrenb iftres ^lufent^altes in

Ciarens seitweife mit «Scheffel §u führen fyatte, war mir nid)t fetyr fcfywer ge=

fallen. dufter Berichten über Carolinens Befinben unb geringfügige |>äus=

Itd>e 3)inge fyatte \<fy etwa auf Scfyerse, wie Sd>ejfel fie liebte, gu antworten.

9?un aber verlangte er s?on mir ju tt>tffen , tt>er feine $rau gegen i^n beein*

fluffe, er »erlangte, ba$ id) Partei ergreife, darauf fonnte ic^ ifcm nichts

anberes erwibern, als was feine ^reunbe unb °Profeffor Solbrig if>m bereite

gefagt Ratten. 3)amit aber fyatte id) feine Sttmpat^ie unb fein Vertrauen

verloren. §)as tat mir leib; benn id) wufjte il;m aufnötigen Qant bafür,

bafj er unter fdjwiertgen Berljältniffen mir beibes lange bema^rt fyattt. 9?od)

in einem feiner legten Briefe fd)rieb er mir: „Sie geboren ju ben naioen

Naturen unb ftnb Weber bei ben Sefuiten nod) ben Diplomaten in bk Schule

gegangen."

^rofeffor Solbrig bt\ud)te Caroline wöd)entlid) ein-- bis zweimal unb gab

Berorbnungen zur Äebung iijre^ forperlid)eu Befinbens. Später fanben wir

uns auf Solbrigs QBunfd) an ben Sonntagnad)mittagen in feiner 300^
nung in ber 3rtenanftatt ©tefing (bei 9^ünd)en) ein, wo er ©äfte empfing.

Caroline felbft tyatte nur ein Verlangen: 9vul)e! 9\ul)e! '•Men Berfucfyen,

fve 5ur 9tücEle^r nad) ^artsru^e ju beftimmen, fetjte fie ben entfcfyiebenften

2Biberftanb entgegen. Solbrig entließ fie aus feiner Bel)anblung, überzeugt,

taft fie pföd;iatrifd)er Beobachtung übexfyaupt nid)t bebürfe. Cr fprad) biefe

Überzeugung einmal mir gegenüber mit ben Porten aus: „^Benn eines »on

ben beiben meines pfpd)iatrtfd)en 9^ates ober Beiftanbes bebarf, fo ift es

nid)t bie ^rau." Cr übergab Caroline t>on feiner Äanb gefc^riebene &on*

Zepte zu §wei an Sd)ejfel gerid>teten Briefen, fowie einen Brief, ben er t>on

biefem erhalten fyatte, mit ber Crlaubms, jur ^Ba^rung i^rer 9ve$te baüon

©ebraud) §u mad)en. Caroline bat mict), biefe Sd)riftftüde aufzubewahren.

3d) macr^e »on ber i^r erteilten Crlaubnis ©ebrauc^, inbem id) ben 3n^alt

ber ^onjepte, pgleici) mit Scheffels Brief an Solbrig oom 30. 91'cai 1869,

bier veröffentliche.

(21nrcbe fet)lt im Äonaept.)

3bre ueuefien QBerle, bie Sie mir aU freunblia)e ($abz überfanM, tyabtn

boppelten QBerfb für mia), ba ia) mieb rühmen fann, fte qu^ berübmten ©iebfer^
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eigener Jöanb jm befreit. ©efjtyalb aud) boppclten belieben ®anf. <£>ie $lu$*

ftattung ift pompog, bic Joolsfcbnttte aud; oom fünfflerifcben Stanbpunft fel;r ge-

lungen. 3)aS „Gaudeamus" ein unterbliebet 93olf3bud; fyat mid> einen ganzen
9?acbmittag gefoftef. 3d> tonnte nicl;t aufhören fortjulefen, obwohl mir ba$ Reifte
fd>on oon früher befannt. 3d> ftimme obne 9\üdt)ait in 3l;re (£ypcftoration ein:

bafj tß ein (ebneres ©efebirf ift für Sie, mit 3bren Werfen fo fielen t;eitre

Stunbcn su bereiten unb felbft nur 93etrübfe$ <ju erleben; in erfter £inic jc^t an
3fyrer eigenen "Jrau. ^SMe baß nur fo fommen fonntc ! 3d> befinne mieb l)in unb
&cr. 3d) tonn an 3l)rer $rau feine 93osf;eit, feine ^alfcb^cit, feinen Stanbe£--

jjoebmut, feine QScfcbränttfjcit, feine £{nempfinblid;feit gegen 3f;re 93ebeutung unb
©rö&e als betttfeber ®id)tcr entbeden — unb boeb biefer fouoeräne QBibermilic

fortan mit 3^ncn als ^rau ju leben. Q3on bem ©ebaufen, ba$ fie barin oon
ibren QSermanbtcn, jumal oon if)rem 93rubcr unterftütjt toerbe, muffen 6ie gan$
abfeben

Sie feben, id) bin bereits mitten im ävtflicfym ^eridjt. Collen mir junäcbft oon
bem ©ufen reben, baß icb ju berichten l)abe(n). (£ß ift bie förderliche Seite im
93efinben 3&rcr ©ernannt. 3f;r Appetit, Q3erbauung unb Scblaf ftnb gut unb
bat unter biefem ©nflufj ibre (£rnäl)rung unb il;r Sluöfcben mefentlicb gewonnen.
5)ie gemobnten 9\üdenfd;mer5en finb niebt oollcnbS getrieften, allein jte finb immer-
hin erträglich unb l;inbern fie nid;t an ber notl;menbigcn täglicben CeibcSbetoegung.

®ie 3?erftanbe3träfte finb intaft, bie Stimmung ift frei mit Qlugnaljme ber tyäuß-

lieben «Schiebungen. 3n biefer 9?icbtung ftef^en mir auf bem alten 'Jlcd. Selbft
oon bem 93erfud>, mit bem beginnenben SOiai cß mieber in 3f)rcr 9?äl;e 311 probieren,

mill fie ni$t$ miffen. §)ie il;r oorgeftclltcn Motive, baf? tß ftd) um bie ßtyre unb
ben trieben be$ JöaufcS, um il)rcn eigenen ^rieben unb il;r mütterlicbeS 3ntereffe

banble, aud> bie Srmägung: baft, menn oon 3l;rcr beS ©emaftlS Seite (£igen=

ll;ümlid)feitcn oorlägen, melcbe jur 93egrünbung einer Slntipatfue beigetragen bätten,

biefe boef) eines ^Ibfcbluffcö fäl)ig mären 2c. tc, biefj SMtß mill bis jejt nieftt oer=

fangen unb fie fe^t tiefen 9ftotioen ein immer gleid) entfcljlofjencS 9?ein entgegen,

baß um fo cntfcbiebcncr erfd;emt, je meniger e§ im ^one ber ßeibenfd;aft, ai# in

bem tieffter 9\cfignation auSgefprocben mirb. Hie haeret aqua! unb id} mit!

3d; toill niejt aufhören meine Sd>ulbigfeit 311 t$m\ unb nod; nid;t aUtß 93er=

trauen auf bie Seit, bie 93ielcg b^ilcnbe oerlieren.

traurige QBeibnacbten für Sie unb nun nod> 51t allem bem ber fritifdje 3u=
ftanb 3^)re^ Äerrn 93ater3 moran id) mie an Elfern, ma^ Sic betrifft, ben innigften

Qlnt^eil ncl;me(n). 9^i5ge 3|)nen ber ©eniuä über tiefe ^rübfal alle l>inüberl;clfen

!

5>er 3t;nen febon fo 'Sielet tyat gelingen laffen.

3n aller 'Sereljrung

3^r ganj ergebenfter
<
3Jt. b. 25 Solbrig.

©ec. 1868.

Q3erel)rfefter 'Jreunb unb Äcrr!

©er mir in 3l;rer freunblid)en 3ufd)rift auf Eintritt bc£ ^rübling^ angelünbigte

'Scfucb meinet $inbe$ Victor t)at niebt ftattgefunben unb mirb nunmebr auf mein

mieberfjoltcä unb mal;rl;aft fcbnlid;ee( (?r[ud;en befinitfo unb auf baß febrofffte

»ermeigert.
3cb benfe, aud) Sie, verehrter ^reunb, l;abcn menig £uft, in einer fo er=

baimung^mürbigcn Gomöbic, in mclcber Simulation unb Q3ciftellung 5U ganj

anbern practifeben 3metfcn angemenbet merben, länger al^ 9\atbgeber unb oor=

gefd>obene Autorität genannt ju merben ; id) erlaube mir, n d> ein m a l um einen
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93cric^f über baß körperliche unb geiftige 93efinben metner tftau unb meinet
^inbeS ju bitten unb glaube, cß rommt bann bie 3eit bei mir, mo aueb bie ©e-
bulb eiueg CammeS ju Enöc gel)t.

3n banfbarer unb r;ocbacbtungSooller ©eftnnung

3. Victor 6c&effel.

EarUru&e 30. SKat 69.

©tefanienftr. 18.

93ere^rtefter ^reunb unb Äerr!

Oeit Einfang 3ftai l>aben meine ärjtlicbcn 93eaiet;ungen ju 3brer ^rau ©e=
mabjin um fo mc^r t^>r vorläufiges Enbe erreicht, als ber eingetretene 93efferungS-

juftanb meiner befonberu 3nferce[fion aueb niebt metter 51t bebürfen fernen. ES ift

mir aueb niebt befannt gemorben, ba$ feitbem 6cbmanhtngen gum <5cbltmmcren
eingetreten feien, mag an fief) nie aufjer bem 93ereicb ber 3Jiöglicbreit liegt.

3l;r 6ö^)ncben betreffenb, fo mar icb nie beffen yivtf, mie bereits früher mit»

getbeiit §u fyabm mir erinnerltd) tft , unb icb fann über beffen 33efinben nicbtS

3fta§gcbenbeS beriebten. "Saß 6te über ben 9)?obuS 3f)reS 3ufammentreffenS mit

bem 5linbe ftd) bis jcv^t mit ber Butter noeb nid)t einigen tonnten, t^ut mir leib

§u »ernennten.

QBaS <5ie »on Eomoebic, 6imu(ation unb 93crfteKung „su ganj anbren
3mecfen" (?), moju icb alö 9\afbgcber unb Autorität »orgefeboben fein foll, febreiben,

tft mir niebt flar. 3d) fann hierauf äunäcbft nur ermiebern, baf? meber bie 93tut=

leere, nod) bie ©clbfucbt, nod) bie ßpinalirritation, noeb bie fmcbgrabtge pfödnfcbc
93erftimmuttg 3brcr ^rau ein ^robuft ber 93erftcllung mar unb bafj icb meber

an 3abren fo jung, nod) an Qßt^ unb Riffen fo arm bin, um mid) „ju anbren

prafrifeben Smedcn" oon irgenb 3emanb am 9?arrem ober Ecmoebiantenfeil führen
ju laffen.

3n aller Äotf)acbtung unb Ergebenheit

<2ftünd?en, b. 4. 3uni 1869.

6olbrtg.

9^ad)bem mieberl^olte 93efud)e 6d)effelg in 95iünd)en ba$ Q3er^ältnig ber

(Satten burcfyaug nicfyt ju öerbeffern öermocfyt fjatten, macl)te er einen testen

Q3erfucl), feine ^rau surücfäubringen in bau „6tammi)aug Steffel" (t>on mo
er bie 93riefe an feine ^Jrau ju batieren Pflegte, obfd>on bamalg nod) fein

6d)effe( in bem Äaufe geboren mar): er t>erl)ängte „©elbfperre" über fie, baß

fyeifyt: 3urücfbel)altung ber 3infen if;reg eigenen, Pon i&m »ermatteten 95er-

mögeng. Willem Caroline mar entfcfyloffen , bie ^eiterfü^rung tf;reg Heilten

befd^eibenen &augl)alteg burd) Erteilung Pon 6prad)ftunben fid) su ermöglichen,

mag bei il;rer gninblid>en 5?enntmg unb tabellofen $lugfpracl)e beg granjöftfc^en,

Engtifcfyen unb 3talienifct>en ir;r leicht gemorben märe, <2)a fiel il;r burd) ben

£ob iijrer ©rofcmutter in °Pfaffftäbt ein fleineg Erbe ju, t>a$ nad) ben öfter-

reid)ifd)en ©efetjen ifyx perfönlid), nict)t bem Qdattin eingel;änbigt mürbe. 6o
fonnte fie meiter eyiftieren, big Scheffel, bk Erfolgtofig!eit ber ©elbfperre ein-

fel)enb, biefe aufl;ob.

3m gntyling 1869 »erlangte Scheffel fategorifd), ba$ i^)m ba$ i^inb auf

längere 3eit nad) ^artgru^e gefanbt merbe. Earoline, meld)e befürchtete, ben

steinen nid)t me^r jurüdsuerljalten, mollte anfänglich barauf nic^t eingeben:
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fte milligte nad) langem iMtt-- unb Äerreben ein, n>enn Steffel ben Ferren

°Profeffor Süßmaul unb Robert t>on 9ftobl fein (E^rentoort gebe, bag &inb
nad) fed)£ 3Bod)en äurüdjufenben.

®ie3 gefcfyaf). Anfangt September ram ber Heine 93icfor nad) Karlgrube.

$lm 11. Offober brachte ibn Scfyeffel felbft mieber nad) 9ftünd)en jurüd.

Carotine fyatte ftci> am 93abnbof eingefnnben. ^Döäbrenb ber Qfctyrt nad) itjrer

3Bo$nung geriet Steffel in fteigenbe Aufregung, ©ort angelangt, tobte er

berma§en, ba% bie Äauäbefitjerin herbeieilte unb an ber Seite ber jitternben

Srau »erblieb, biö Sd)effel fid) entfernt fyatte. Am folgenben 'Sage fu^r

Caroline mit bem $inbe nad) ©iefing §n ^rofefjor Solbrig. <£>a3 öernabm

Sd)effel in ibrer QBobnung unb begab fid) fofort aud) borten. 3m ©arten

ber Anftalt fat) er Fräulein Solbrig mit bem kleinen. ©r riß bau &inb
t>on ibrer Äanb meg unb fubr mit ibm im giafer gum Q3abnbof, um e£ nad)

^arlörube mitjunebmen. — <5)ie ^ünc^ener ^reunbe bezeugten ber armen

Butter rübrenbe Seitnabme, rieten ibr aber, t>on allen 93emübtmgen, t>a$

Kinb surüdjubefommen, abjufteben, ba fte erfolglos bleiben müßten. £ange

3eit ftanb fein 93ettcl)en bei ibr bereit. 3b* einziger Profit mar, bafc treue

$arlgrul;er ^reunbe ibr üon 3eit gu 3eit 92ad)rtd)ten über beg ^inbeö 33e=

fmben fanbten, mobei fte Sd)redenöberid)te Sd)effel3 t>on ©rfranlungen 93ictor3,

bie meiter nid)t3 maren, al$ leid)te Kinberlranlbetten, auf ba$ richtige Sftafc

jurüdfübrten.
*

3m 9ftai 1870 fyabe id) mid) t)erl;eiratet. ©arotine »erbrachte alljä^rlid)

mebrere Monate bei un$. 3br Ceben mar trüb. 5)ie 93erbältniffe blieben

unabgellärt, für t>k 9}id)teingemeit)ten unüerftänblid). Sie bat aber alle

§teunbe, e£ ibr §u erfparen, t>a$ fie il;r Sd)idfal öffentlid) befprocfyen feben

muffe. Öbfd)on burd)au3 nid)t eine §u unnützen 9?efIerionen geneigte 9^atur,

lebte fie ftiü babin.

Al3 im 3abre 1884 mein teurer Q3ater bocfybetagt ftarb, fcfyrieb mir Steffel

einen in mannen Auöbrüden abgefaßten i?onbolen§brtef, tva& id) ^>er§lict> banf--

bar aad) bier ermäbnen mill.

Äocboerebrfe "Jrau!

©efmtten Sic mir, aufrichtige unb ^erälicc>e ^beilnabme an 3b?er Trauer au£=

dufpred)en ; id) fyabt 3bren feiigen Äcrin 93atcv als Qfteni'cben hüe als 93cann ber

QBiffcnfc^aft oerebrt unb oerbanfe feinen QBerlen Aufklaffe unb Anregungen
mannigfaebfter Art. §)ie 9^ätl)fel irbifd)en CebenS, mit beren ßöfung fein retdjer

©eift fid) befd)äfttgt bat, bat if>m nun ber Sob erfd)loffcn : er rul)e in ^rieben

!

Sie maren il)m allzeit eine treue liebenolle 5od)tcr unb bürfen in ber (frinne=

rung, ibm fo lange Seit nabc gcftan&en §u fein, reid)lid)cn Sroft finben . . . id>

bobe meinen Q3ater aud) erft im 80 ten £eben$jabr oerloren unb beule gern an bie

lernte 3cit jurüd.

3njmifd)en bin \d> felber alt gemorben unb 93ictor als bünenbafter 3üngling

ift um »olle Kopfeslänge bober.

3l)rem nun in ©ort rubenben Äernt 93ater, beffen 'Sücbcr fämmtlid) meine
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93ücberei gieren, ioerbe id) aKgctf ein ebrenbeg ^Inbenfen beroabren ; 3&nen, toert&efte

Srau, unb tyrem ijerrn ®emaf)l, empfehle id) tntd> unb meinen 6olm beftcnS.

9^abolfäeU <5eel)albe
11. Shtguft 1884.

3of> ^{ctor oon 6c^cffcL

$luf GcbeffelS lebhaft geäußerten Fünfer; eilte Caroline im $lprtt 1886

an ba$ Sterbelager be3 3)icbter3. (£r jeigte ftct> oon i^rem (frfebeinen ficht*

lid) befriebigt; fie aber blieb fieb be\x>u$t, t>a$ eine bauernbe ^ieberöereinigung

&u nichts ©utem geführt fyätte. 3m ©efüble tiefften 9^it(eibö frfjrieb fie mir

aug ^arlörube oon bem „Unftem in ber eignen 93ruft", ber bem Siebter $um
93erbängnt3 geroorben fei unb über ibn unb feine 9?äd)ften fo »iel 3ammer
gebracht i>abe. 3)anfbar gebaute fie be$ aufopfemben ^reunbeS oon Scheffel,

$art $lofe3, ber ibr in jener ferneren 3eit teilnabm^öoll unb mitfü&lenb §ur

Seite geftanben fyat

<£>a roir un£ nicr>t mehr fo häufig begegnen konnten, führten roir einen

regen ^3rteftt>ed>fet. 3m 3a£re 1897, t>a mein 9ftann, Dr. jur. £eo SBeber,

ate ^itgtieb beS Gdjroeiäerifcben 93unbeSgericbt3 in Saufanne feinen 3Bobn*

ft$ auffd)lagen mußte, tarn Caroline, obroobt leibenb, ein IctjteS SDtol §u un$,

um unfer neueg ioeim ju feben. Scbeffelä großem fcbriftftellerifcbeS Talent

rourbe oon ibr bamatS rote immer mit ^öärme anerfannt „(fr roar ein

Siebter." So fagte fie oft, unb mit biefen ^Borten rootlte fie beroorbeben,

roie boeb er fo oiete anbere, bie auf biefen tarnen 'Slnfprucb machen, über*

ragte. 3n i^rem legten £eben$ja£re ließ fte fieb ben „Cfttebarb" oorlefen —
eg roar, aU ob fie t^re 2Babl oor ftcb felbft noeb einmal rechtfertigen roollte

!

^lm 17. ©ejember 1904 febloß Caroline oon Taljen nach quatoollen

£etben3roocben in ^fteran für immer bie klugen.

3d) roibmete ibr im ferner „93unb" ben folgenben, ibr £eben fürs §u=

fammenfaffenben Sfacbruf.

Caroline oon Scheffel,

bie QBitme beS ®id)terS, ift am 17. ©ejember nad) längerer ^ranf|>eit im sroei»

unbfiebjigften ßebensja^re in 'Sftcran geftorben. Seit 1866 lebte fie oon tyrem

9Cftanne getrennt, sumeift in SOßüncben. 211$ Scheffel im ^rü^ja^r 1886 fdjroer

ertranlte unb ben 'Söunfd; äußerte, feine ^rau tpieberaufeben , eilte fie an fein

^rantenlager. 9ftit oollfommenem Qattt oerftanb fie es in jenen fd;ttnerigen $agen,

ibrer Aufgabe gerecht au toerben. 21m 9. ^Ipril 1886 ftarb ber "Siebter, beffen

Popularität, an ber Verbreitung feiner Schriften gemeffen, eine bi^^er unerreichte

genannt toerben muß. Vlafy feinem $obe ift, lote gu ertoarten ftanb, über t>a$

Q3erl)alten feiner %xau mana) ^>arte^ Urteil laut geworben. Unberufene ^rititer

nahmen fieb |>erau$, über ein ebelicbe^ Q3erbältnt^ ju urteilen, bau ifmen im beften

^alle nur oberfläcblicb begannt tuar. ^enbensibfc Veröffentlichungen oerfuebten e^,

6d?effel al^ fdt>ulölo^ binjuftcllen. 3n ebler 6elbftoerleugnung febtoieg fie. 5)ie

©attin Iwtte ^ ibre ^flicbt erfannt gu fd;roeigen, unb treulid) tyat fie e^ gehalten.

Caroline oon (Steffel, bie einzige 5:ocbter bc$ ^reiberrn Gonrab SUbolf oon

Salden, ber breimal (1827 biö 1828 als SKinifterreftbcnt, 1838 bi^ 1841 unb 1855

bi$ 1862 als aufjerorbentUcbcr ©efanbter unb beoollmäcbtigter 9^iniftcr) 'SaoernS

biplomati[d)er Vertreter bei ber 6cbtoeiäerifd)en (JibgenoffenfdKift gemefen ift, mar
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eine mit ungembbnlicb feinem 6inn für ^!unft unb ßiteratur begabte, ^odjgebilbete

unb feböne ft-rau. §)en §)icbtungcn 6cf)effcl$ |>afte fte niebt blofj 93erftänbni$,

fonbern manne 93cgeiftcrung entgegengebracht. 3n Berlin, mo it>c 93ater in ber

elften ioälfte ber 1850er 3abre al$ ©efanbter mob«tc, ftanb baß 'Sftalsenfdjc &aus
in lebhafter "Jüljlung mit ben trübem ©rimm, mit 6d;eliing, Cornelius, #ÜauU

bad). ®a3 maren bie fonnigften 'Slage ityvex 3ugenb — fic mürbe üon jenen

©rofjen „Unfer gnäbigcS 5?inb" genannt — unb über biefem 93erlebr fdjmebte ber

3auber, ben nur meiblicbe £ieblid)reit unb 93e[c^ciben^eit »erleiden. 3n 9ftüncl)cn,

baß feit 1868 tfir ^ßo^nort mar, mürbe fte mit allen bebeutenben ^reunben

<5d)effelg, bie in ber baorifeben 9\efibcnä lebten, befannt. (Srnft "^örfter, ßubmig
©teitb, 9^ori^ oon 6d)minb, 9\obcrt oon ^loi)i aäblfen ju biefem Greife. Sbneu
allen gewann fic binnen fur^cm unbebingte Äocl;acl)tung unb Q3eref)rung ab; fic

mürbe "^Diorit} oon <5cbminb$, be$ großen ^üfteiftcrS, erklärter Cicbling, unb mie

Robert oon Sftobl, ber berühmte Staat3rcd)<$le^rer, über fie unb il;r 93ert)ältni3

$u <5d;cffel backte, fagte er in feinen 1902 im 3)rucf erfd)ienencn „Cebenäerinne--

rungen" (<23anb II, ©che 361—362) x
).

<£>ic fo fiebern ^ufjeä auf ben geiftigen unb gcfeflfd>aftlid)cn 5böl;en <ju manbeln

nmfjfc, ift schieben«? fcblicbt unb anfprud)3lo$ geblieben. 3n ftiller Surücfgejogcn--

beit »erlebte fte bie legten 3af)re. ®em ©o|>nc unb feiner Familie mar fie eine

gärtlid)e 9JJuttcr unb ©rofjmutter. 93oü Äerjenggütc unb c2öol?Uvo[Ien fanb fie ibre

<5reube unb ibren 5"roft barin, anberen 93emeife ber Siebe unb 'Seilnabme ju geben.

6o ging ein ßcben jur Steige, beffen (Eingang, uom ^ellftcn 6onnenglattft be-

ffrablt, nur ©lücf, reinfteS ©lue! §u »erbeifjen fd»en. L. W.-P.

*

SOttt ben £agebud)blättern au$ ben Sauren 1864 biü 1869 finb nur menige

t>on ben Briefen, bie mir Gd)effet unb feine (Eltern gefcfyrieben tyaben, erhalten

geblieben. Caroline »erlangte, baft icb ibre 93riefe fofort verbrenne. *<2)aß-

felbe tat \<$) mit fielen anberen au£ .jugenblicber Hnbefonnenbeit. $llle£, tt>a$ mit

bem 6c^iclfal meiner ^reunbin pfammenbing , fyattz ftd) in meinem ©e*

bäc^tniö fo tief eingeprägt, bafj id) in fyäteren 3abren oft öerfud)t mar, auä) bie

nod) oorbembenen 6d)riftffücte ber Vernichtung preisgeben. (Sinficbtävolle,

befreunbefe Männer, am einbringticfyffen mein ©arte, riefen mir baoon ab,

ja noef) mebr, fte forberten mieb mieberbott auf, meine (Erinnerungen an Sofepb

93ictor Gcfyeffel unb ©aroline von Taljen in §ufammenfaffenber ©arfteüung

menigffenS einem berufenen greunbeSrretfe §ugänglid) ju machen unb fte §u

biefem Vebufe bruefen §u laffen. ^aö nad) langem unb ffarfem
c2ötber=

ftreben ben ©nffcfyluf?, ber ^ufforberung golge §u leiften, enbticr) in mir sur

9?eife brachte, ba$ mar bie tiefe ©ntrüftung, bk ftd) meiner bemächtigte, ali5

tc^ tenben^iöö auögemäblte 93riefe unb ^ruc^ffücfe »on Briefen 6c^effelö

über fein ebetid)eö 93erl)ältniö veröffentlicht fab
2
), briefliche ^luölaffungen beö

J
) 9ERof)l erHärt, er babz, burd) Steffel fclbft 8" einer ßinmifebung berangejogen,

»bei übetn Gtreitigteiten mit feiner (Sattin niefrt auf feiner Seite fein tonnen", unb fpriebt

bie Überzeugung au«, ba% 6ä)effel w fetne^iüeg2i immer ganj 5ured)nung^fät)ig" fei.

2
) 93ßl. 3ofcf Victor Gcbeffel unb feine ^amitie. 9^acb Briefen unb

münblicben Mitteilungen. 93on ßouife »on Äobcll (5rau Cifenbart). — 6cbtt>e^ingen'

Äeibelberg unb QSien 1901. Verlag beö Sö>effelbunbeä.
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<S>id)terS, bem eS nun einmal nid)t gegeben mar, bie ifm perfönlicb ange^enben

©inge unb 93orfommniffe ruf)ig unb objeftio gu beurteilen unb ju fd)ilbern.

9Kan f)at ftd) baran gemötynt, in Steffel einen öom llnglücf verfolgten

3ftann 51t erbtiefen, beffen 6d)affenSfraft burd) 6d)tdfatSfd)täge gelähmt

morben fei. QBer aber fyat, mie er, burd) äußere 93ert;ältniffe unb innere

Q3or$üge geförbert, in über[d)äumenber 2uft bie 6tubentenjabre unb nad) bem

26. 3ab;re nod) baS fro^e, freie ^iinfflerleben genießen fönnen? Unb tyeim-

gefe^rt,. mer fyat, mie er, an fetbfrgemäl;lten febönen Aufenthaltsorten ein un-

gebunbeneS 3unggefeltenleben, baS Ceben eineS „faf)renben GfcietmannS" führen

fönnen, frei »on jeber äußeren 6orge?

§rübe, nieberbrücfenbe (Erfahrungen bleiben feinem 9D?enfd)en erfpart. Hn--

gemötmlid) fd)tr>ere Prüfungen, bie über Gd)effet famen, maren jmei ernfte,

burd) feine CebenSmeife motyl einigermaßen mitoerfd)ulbete (Erfranfttngen (<Se-

t)irnaffeftionen) in jüngeren 3ar>ren. 3)a fte für fein gan§eS £eben nid)t ofme

folgen geblieben finb, ift eS gerecht, fie bei ber Seicfmung feines £ebenSbitbeS

nid)t außer ad)t ju laffen. SHefe ©ered)tigfeit ift i&m aber reid)fid) gu teil

gemorben. Sein franffjafteS Mißtrauen, bie 9)?aßtofigfeit unb Unbeftänbig--

feit feiner (Emfcfinbungen, bie an 2ßar;nftnn ffreifenben $luSbrüd)e feiner

9?atur finben fo {ebenfalls bie Steffels Gfjarafter in meiteftem 9)?aße

fcfyonenbe (Erftärung. Caroline f;atte vor ber 93eret)elid)ung von jenen (Er--

franfungen feine Kenntnis; fie fyattt bloß gehört, Gd)effel fei infolge von

Überarbeitung nerventeibenb gemefen.

Sin fotd>er 9)?ann mar nid)t, {ebenfalls nid)t rne^r mit 38 3at)ren, geeignet,

eine t^ocfygebitbete, feinfinnige "Jrau in ber (Er;e ju begtücfen.

©ie (Eltern, befonberS bie Butter, litten unfäglid) unter i^reS SofmeS

franftjaftem 2Befen, unb fie fyätte fid) fagen foUen: maS von ber 9ttutter

faum ju ertragen ift, mirb einer ©attin unerträglid) fein. 9?ur bk große

(Elternliebe, §umal bie ßiebe ber fcfymärmerifd) an bem So^ne, ber fo ganj

i \) x Sofyn mar, l;ängenben 9)2utter, läßt eS entfd)ulbbar erfcfyeinen, menn bie

(Eltern, nad) allem, maS fte mußten, bie Q3erbinbung ScfyeffetS mit Caroline

von Taljen fo fet)r gemünfcfyt unb begünftigt ^aben. ©od) id) bin eS gemiß

:

nid)t allein ber et)renfefte 9!ftajor, aud) bte fmef^eräige 93?utter märe, i>k

folgen it>reS fd)meren 3rrtumS überfcfyauenb, um ber 3Bar;rI)eit unb ©ered)tig=

feit millen bamit einverftanben, i>a^ baS 93itb i^rer 6d>miegertod)ter in feiner

9?ein^eit mieberljergeftellt merbe.

Carotine aber, bie in biefen 93 tattern nid)t im bejaubernben £td)te tyrer

3ugenb bargeftellt merben fonnte, nur als ftilte ©utberin, fte, bie nie aufge--

fjört fjatte, ben 0id)ter ju bemunbern, mürbe lebt;aft einftimmen, menn id)

jutn Sd)tuffe fage: 3d) möd)te ben <2)id)ter 6d)effet ef)ren bttret) einen

fotennen afabemifd)en ^acfelsttg, unb bann, menn bie Radeln gufammen-

gemorfen mürben, ad baS ilnfd)öne, baS ^ranff)afte beS 9)^enfd)en |)inein=

merfen in t>m lobernben 93ranb, auf i>a^ bie stammen eS üerse^ren.
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Berlin, ben 14. 3uni 1920.

QBenn biefc 3ci(cn im Drud erfefreinen, mirb man flarer fel)cn, ob bic 3bee oon

6paa überhaupt nod) ocrmirHicbt merben mirb, ober ob jte gegeifert ift. ^tölpec

fann nur ber fogenannte unocrbcffcrlidje Optimift gegenüber ber fict> in Swufrcid)

beutlid) ab>id)ncnben (fntmidlung auf 93erl)inberung ber ^onfereng ganj rufng

fein, DaS erfte 9\cfultat biefer (fntmitflung mar bie Dcutfd)lanb als oollcnbete

$*atfad)e mitgeteilte 93erfd)iebung ber Konferenz

SinS felbft bat ber QBabifampf in Dcutfd)lanb, mie eS fdjcint, etmaS reid)licfr

an einem AftioiSmuS in ber 'politif gcl)inbert. (£s gewann eine 3eit(ang ben

Anfcfrein, als ob es auf ber ganjen QEÖelt nur noeb ^utfdjabfidjtcn oon rechtes

unb oon JinfS gäbe. ©erniß, bk innere ^olittf ift baS "Junbamenf für bic äußere,

unb ol)ne eine gefeftigte Regierung im 3nnern fönnen mir fcfrlicßlicfr aud) leine

Außcnpolitif metjr treiben ; aber mir follten eS unS abgemöbnen, nur 3nncnpolitif

ju treiben.

©a bringen mir eS in ber $a( jur (

2Qteifterfcf)aftr unb eS gibt feine 3ntrige,

feine politifefre Kombination, bereu mir nicf>t fäl>ig mären. Ad), f)ätten mir bod)

biefelbe £eibenfd)aft für bie Außenpolitik ©eneralfelbmarftfrall Äinbenburg fagt

in feinem GrinnerungSmerfe, baß Betätigung innerhalb ber ©egenmartSpolitif feinen

Neigungen wiberfprod)en f)abc. Gr gcffejt bann feine Abneigung gegen alles

Diplomgtifcfre unb fprid)t alß fein (finpfinben auS, t>a$ bie biplomatifd)e Bc=

fefräftigung mefenSfrembe Anforberungen an unS Deutfd)c ftellt. DaS fei mol)l

einer ber Jcmuptgrünbc für unfere biplomatifcfre 9\üdftänbigfeit.

(£S liegt fid)erlid) mand)eS ^Bafn-e in biefen AuSfprüd)en bcS großen Äeer--

fübrerS, aber anbercrfcitS fraben boeb gerabe mir Dcutfcfren große Diplomaten ge--

babt mie BiSmard, ber ber größte Diplomat aller 3eiten mar, "Jnebrid) ben

©roßen, ^ftefternid), unb oon ben guten unb überburd)fd)nitilid)en Diplomaten l>at

bie Q3iSmardfd)c (£pod)c ein ganseS $cil freruoigebracbt.

AllerbingS — bic 9JcilifärS taugen niebt 31t Diplomaten ; baS tyat ber 5?rieg §ur

eoibcnj bewiefen, unb aUjufc^r l)creinpfufd)en foücn bie ^arteiagitaioren aud) nid)t

in biefcS Äanbmcrf, baS gelernt werben will mie jcbeS auberc, baß l;at ber ^yall

(?r3Öerger gegeigt — aber mir brauchen in Dcutfcblanb uotmenbig eine Bcrgröße--

rung berjenigen BcoölferungSfcbicbt bie fid) berufsmäßig mit ber Außenpolitif

befebäftigt. 3n ©nglanb fümmert fid) bie 9Xaffe beS QSolfeS ebeufomenig mie bei

uns um bie Außenpolitik Dafür ift aber ber Kreis ber ^olitifer, bic mit auf--

merffamen Augen unb mit lebbaftem QSerftänbniS ben Vorgängen auf ber QSklt*

büfrne folgen, oiel größer a\ß bei unS. Die £cutc arbeiten, informieren fieb unb

baben infolge ber bauernben 93efd)äftigung mit ben außcnpolitifcbcn Problemen

ein gutes Flair für baß Q53cfentlici>e. 6ie fönnen Anregungen unb 3bcen geben,

unb aus ilmen tonnen bie aufünfiigcn Slufenmmifter fid) jebcrjcit refruticten. Gin

decil, ein Sftac Ccan fönnte obne meitercS bei einem politifeben 9\cgierungSmed)fel

in Gnglanb baS Außcnportcfeuillc übernehmen, aud) bic Arbeiterpartei fann £eutc

mie ^reoclnan ftellen. Bei uns muß man fid) immer geängftet umfeben, mer

mobl äum näd)ffen Außenminiftcr geeignet fein fönnte; mir l)aben jmar viele

außenpolitifebe Kränäd)cn, aber im großen öffentlid)en politifd)cn Ccbcn frört man

mit Ausnahme oon ^iniftcrintcroiems menig prominente politifd)c Äußerungen.
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2Bir fmb ju faul in ber Slufjenpolitü*. 3)ie £eutc informieren ftcr> nic&t genug,

meil bie Snformation etmaS unbequem ju erlangen ift, unb bie meiffen tyrer

"Sinterungen gef)en nidjt über ben Ö^a^men ber 93ierbanfpoliiif tyinauS.
c
333al>rfd^ciuli4> l)aben mir, menn biefc 3eilen gebrückt merben, mit einem

neuen Kabinett auef) einen neuen Slujknminifter. dir mirb feine leichte Aufgabe
Ijaben, meil bie innerpolitifcf)e beutfct)e Situation immer biß $u einem gemiffen

©rabc auf bie Slufjenpolifif einmtrfen mirb. ^ftöcbje c$ uns gelingen, biejenige

Kombination ju finben, bie unS ein ungeftörteS Weiterarbeiten im 3nnern unb nacr;

aufjen oerbürgt. ®ic unglücklichen beutfefcen ^arteioerfjältniffe muffen notgebrungen

bie <5olgc tmben, ba$, meiere Regierung auefy immer juftanbe fommt, i^>r befonbere

Starte niebt ju eigen fein mirb, unb baß ift naef) aufcen r>in ein großes 3)?anto.

3mei ßc^ren mufj man auß ber Vergangenheit gebogen l;aben, crftenS, bafj

bie Unabhängigen So^iaüften nicf)t §ur Regierung taugen, unb ameitenS, ba|

man nid)t gegen bie Arbeiter regieren fann. dttyt beutfeb unb oon anberen Säu-

bern faum nacb,geaf)mt ift ber gegenfeitige £afj ameier liberaler Parteien, mie er

bei unß ^mifc^en ber bcmofratifrfjen unb ber QSolföpartei §u befreien fc^etnf. ßeiber

\)at bie ^arteientmieftung na$ bw Resolution bie 93ilbung einer großen bürger-

lichen liberalen Partei gefnnberf. §)ie nädjfte Suhtnft mirb jetgen, ob bk liberalen

Parteien mit ber 3eit merben jufammen arbeiten fönnen, unb ob bie mef)r rechts

orientierte 93otESpartei baß vDiifjtrauen ber Arbeiter überminben fann.

• (£in r^eroorragenber italienifd)cr «Staatsmann b,at einmal gefagt, ba$ bie Kunft
eines KabinettSdjefS barin beftelje, möglicf)ft soielc ^arteileute sum 93errat ju bc-

megen. "S^ödtfc baß ber 'zOcanu fertigbringen, ber unfer neues Kabinett bilben

mirb! llnb möchte cß unS gelingen, einen ä^nlic^ ftarfen Slftann 51t bekommen,
mie cß ©iolitti in Stauen ift.

Sein 5tommcn sur 'zOcactyt ift tupifcf) für unfere 3eit. (Sine italienifcfye 3eitung

fcfyrieb barüber: „9^ic^t bie Haltung ©iolittiS gegen ben Krieg gibt tym bie

^ac^t äurücf, fonbern ein ^luSfcfjeibungSproaefj , in bem er ple^t allein übrig

blieb. 3nbem fieb, Parlament unb öffentliche Meinung für ilm entfdjeiben, ^anbeln

fte nacb beu ©runbfätjen beS ^Ir^teS, ber in frittfe^cn fällen ju jebem Mittel, aud)

jum ©ift greift, um eine 9\ealtion ^eroor^urufen. 9cad) einer 'politif ber lln=

entfcfncbcnlmt begrübt baß Voll ©iolitti mie einen 9^effiaS, oon bem tß QBunber
ermartet. (£ß mei§, ba$ in 3ulunft baß miniftcrielle Programm nicf)t meljr ein

Kompromiß ber ^einungSocrfclneben^eitcn im 'Sftinifferrat fein mirb, fonbern ber

Wille bc3 ^räftbenten, an bem nid)t gerüttelt merben barf."

211 fo Männer unb nid)t Parteiprogramme, baß ^aben bie 3taliener alß erfte

begriffen. Sie mollcn ju gleicher 3eit log oon bem unprobuftioen ©eifte oon

Q3erfailleS, jurüc! ju einer curopäifd) aufbauenben ^olitif, für bie auch, 92itti febon

fo oiel getan fyat, aber aueb, §urüc! ju einer für Stalten günftigeren internationalen

^olitil. 90tan t>at cß in 3talien übel oermcrlt, ba$ Stallen an ben Slbmadjungen

oon Äbtl)c nid)t beteiligt mar, unb menn aud) ber Sturj t»on 9^itti in ber Äaupt*

fac^e oon inncrpolitifcrjen ^[Rotiocn b/Crrü^rte, fo mar bod? ber *2lrger ber Staliener

über £>i)tb,e offenfunbig genug. 'Scan barf ©iolitti ri\d)t aiß <5)eutfcb/enfreunb'auffaffen,

mie bie fran^öfifeb^e treffe baß tut. (£r ift 3taliener unb mirb bie 3ntereffen ber

italienifdjen ^olittf ma^rnc^men, gleichgültig ob bieS ben beutfdjen Wünfc^en ent-

fprieb/t ober nicb,f. dß trifft ftcb aber, ba§ 3talien, mie bieS aud) Vliiti mieberb/Olt

betont t)at, curopäifdje ^olitil machen mill, unb bafj mir mit unferen fd;mad?en

Kräften baSfelbe tun mollen.

5)ieS ift oielen ^ran^ofen fe^r unbequem, benn in ^ranfreieb,, ebenfo mie in

manchen Krcifeu unfercr übrigen eben aus bem Kriege heraufgegangenen $einbe,

b/errfcb,t noeb, m\t abfolut militariftifcf)e, unpolitifebe 'Sluffaffung ber Wirtlicb/feit.

Qöer ftcb/ baoon überzeugen mill, ber lefe ben ^eric^t über bie Einrichtung ber
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tuet 'SO^tfarbcifcc an ber „Gazette des Ardennes" in ben franzöfifcben oeituugen.

(StmaS ©cbeu&licbereS fcmn eS für einen Europäer beS amanztgften 3abrbunbertS

nicht geben. 9#an lefe, mie bie Opfer, bie bis jnr Einrichtung ihre llnfcbulb be-

teuerten, unb oon benen eines bereite üollfommen irrsinnig gemefen iff, jur 9\icb>

ftätte gcfcbjeppt würben, mie eS niebt gelang, ben einen Verurteilten gleid) zu töten,

fonbern mie biefer nur an feinem ^fabj unter furebtbarem ©ebeul zufammenbrad),

unb mie bann ein Unteroffizier hingegen unb ihm i>cn ^angfebufj geben nutzte.

®aS aüeS ift in ber franzöfifcfycn treffe oon ben ^ilbetn über bie Einrichtung

begleitet, unb eS erbebt fieb in bem ganzen £anbe faum ein ^un!en oon Krttif

gegen biefe barbarifeben Joanblungcn gegenüber eigenen £anbSteufcn. Q[BaS er*

märtet man bei foleber ©runboerfaffung ber öffentlichen Meinung eines CanbcS

»on feiner ©inftebt in bie Sage ber QQeU, bie fo brobenb ift, ba§ jic felbft bie

Stcgerftaaten bis zu einem gemtffen ©rabc 511m Q3erzid)t nötigen follte? <5)er

^ortfüljrer ber öffentlichen; Meinung febeint nach mie oor Äcrr 'poincare, trotjbem

im ^rozefj megen ber Kapitulation oon OJcaubeuge bie "Säuerung beS 'Slbgeorbnetcn

©cSfoniaineS befunbet morben ift: „©er ^räftbent ^oincare' hat ben Krieg oer»

urfaebt, er mü§tc bafür fricgSgcricbtlicb, erfeboffen merben."

Seine ©efinnung ergibt fiel) jur ©enüge aus feinen Säten unb jetjt aus ber

Satfacbe, bafj er nach t>cn Beratungen oon Sotytfyc auS ber QSMcbcrgutmadnmgS*

fommiffion bemonftratio auSgcfcbicben ift, biefem politifcben 9D^onftrum, beffeu QJäfet

bie Glemenceau, Sarbieu nebft ^oincare felber gemefen finb, unb baS bazu be-

ftimmt mar, bureb baS Verfahren be^ fogenannten Offenen Kontos ©eutfeb-

lanb in emiger Knecbtfdmft 51t halten. Solche unpolitifeben ©ebanfen, bie ftcb

in ber QBirflicbfeit bod) nicht burebfübren laffen, follen baS eigene fcblecbte ©emiffen

betäuben, unb nur fo finb fie erflärlid). ^oincare febreibt feinen <2lrtitel, objte

unS zu befebimpfen, unb nod) in feiner politifeben 9\eoue in ber „Revue des deux
mondes" 00m 15. 93?ai lämpft er gegen ben ©ebanfen, bie ©eutfd)cn am Qöieber*

aufbau in tzn zerftörten ©ebieten 311 beteiligen, maS bod) gerabe im mobjoerffanbenen

Sntereffc ^ranfreicbS liegen müfjfe, meit fonft bie „officiers incendiaires" im 3ioil=

<3emanbe in bie befreiten ©egenben fommen fönnten! 9?iemanb mirb bod) ab=

ftreiten, baf? bieS franfyaft fabiftifd)e ©ebanfengänge finb, bie fid) felbft richten.

^Poincare hüll offenbar „l'nerbe sur le chemin" niebj macbjen laffen. ®aS Blut
baruuf foll immer erneuert werben.

©euticbcrfcitS heftest gro§e ©eneigtheit, fofort in unfern Beziehungen gegen-

über ^ranfreid) baS aufzugreifen, mag bie beiben Bölfcr etmaS zu famnienfübren
fönnte. <zülan oergleicbc baS 3ntcroiem Dr. KöftcrS über bie SCftilleranbfcbett

Ylufjcrungcn feiner ^olitif beS „©inoerffänbniffeS mit ©eutfcblanb". Köfter ift

ganz Bereitmiüigfeit, mit ^ranfreieb zu f^'^ ltten zu arbeiten. QBie überbaupt bie

beutfebe ^olirif bieS bei ieber ©elegcnbeit, &uk%t nod) bei i^rcr 'Jörberung ber

Qöirtfc^aftSoerbanblungeu in ^ariS, gezeigt ^at.
<2öir muffen bkä febon in unferm

eigenen Sntercffc tun, unb cß fc^cint. als ob unferc ^olitif fieb ^ier ganz m$> oen

Realitäten richtet.

^ir ^aben aber gleichfalls ein Sntereffe baran, ber QBelt zu zeigen, ba$ mir

glauben, nod) überall in ^ranfreid) ©ofumentierungen beS anberen zerftörenben

politifd)en ©ciftcS zu fehen, ber eben einen vernünftigen 'JÖicbcraufbau (JuropaS

hinbert. ®aS j)at aud) Dr. Köfter angebeutet. 'JranfreicbS 9?beinpolitif (oergleid)c

bie jüngften 'Su^erungen oon Sarbieu) ift feineSmegS aufgegeben, aud) nid)t feine

auf t)en gänzlichen 3erfall ©cutfd)lanbS gerichtete ^olitif. ©S mirb gegen bcn

Beftanb unfereS 9\cicheS ^ropaganba getrieben,' als ob mir noch nn Kriege lebten,

unb menn man jeftt Äerrn Slflije, ber ©cutfch-öfterrcicb z« einer ©ntentefolonie

gemacht \)dt, als Botfd)after zn uns fchiden mill, fo tröffet uns baS auch nicht

über bie ©nbziele ber franzöftfehen ^olitif.
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Jöerr 9XilIeranb t>at in ber *>on Softer gttiertcn 9?ebe gefagt, granfreid) muffe

„eine männliche ^olitif ber 9?eaIifattonen unb ber Verantroortlicf)feiten" treiben.

„9Jlatt fönne mcf;t unter ber £Ume bie 6tunbe ber gälligfetten abmarten." §)a$

Hingt fdjon etmaS anberä als bie QBorte »on ber ^olitif bes 3ufammenarbeifen$

mit ©eutfcblanb unb gewinnt feine befonberc 93ebeutung bnxd) ben Sinftetä auf

baß Einocrftänbnig ber Alliierten in 6an 9\emo mit ber 93efetjung meitcren

beutfdjen ^Territoriums , ein ÄinmeiS, ber übrigens englifdjerfeits in Abreöe ge=

ftellt loorben ift.

3ebenfallS bürfen mir, mie meit aud) immer unfere 93ereitmilligteit ge^t, bis

Sitr 6elbft»erleugnung ben fran§5ftfcf>en ^ßünfcfycn entgegensufornmen, bod) nid)t

etma uns über bie mirtlidjen 3ic(e ber franabjtfc&en ^olitif täufdjen. 6te gcjjt

nod) immer auf unfere »ollfommenc Vernichtung als (fintyeitsftaat, 3erfd)lagung in

Heine Sributärftaaten , bie bann
#
al$ franäöfifd>c 6atrapien ein äf)nlid)cS ßeben

führen folten mie jef>t ©eutfd) Öfterreid; , ausgepreßt unb auSgefogen oon bem

franjöfifdjen Öberauffeljer.

granfreid) mirb lebiglicb bnxd) bie 9\üdftd;tnaf)me auf bie übrigen europäifcl)en

9Xäcr;te, namentlid) auf Englanb, baau gebracht, biefe 3ielc nur oerftedt au »er-

folgen unb, mie mir bei ber 93efe^ung beS SCftaingauS unb bem fdjliefjlicljen SRüdjug

ber ^ranjofen gefetyen tyaben, feine 9*califationen unter llmffänben mieber aufzugeben.

®afj fid) unter ber Oberfläche ein jiemlid) ftarfer biplomatifdjer ^arnpf unter

ben 6icgernationen faft auf allen ©ebicten ber großen QBeltpolitif abfpielt, lehren

bie augenblidlicfjen QSkltbegebenljeitcn. 'Sßir tonnen nid>t oorübergeljen an bem

beseid;nenben AuSbrud, ben bie cnglifd)--ftan^öfifd)cn QSejiefmngen in bem Briefe

eines prominenten ^ran^ofen an bie „'SimeS" gefunben r;aben, beffen 6ticl>mort

ift: in ^ranfreid) jmeifelt man jumeilen fd)on an ber moralifd>en -Unterftüfjung

burd) Englanb bei ber Ausführung beS ^riebcnSoerfrageS, unb in Englanb biegtet

man uns Abfid)ten an, bie mir nid)t f)aben.

2ßir fyabcn feinen Anlaß unb feine llrfadje, fold)e ©cgenfäije ju affigieren.

llnS finb fie nur bebeutfam, infomeit mit leibenber $cil babei finb, unb mir mürben

münfd)en, ba§ ftd> biefe ©egenfär^c pgunften einer oernünftigen Auffaffung ber

^Beltpolifif and) in ^ranfreid) ausgleichen möd)ten. 9?ur auffallenb ift bie 6d)ärfe,

mit ber fid; bie franjöfifcljen Leitungen, benen bod) fonft unterbrüdte Q3ölfer siemlid?

gleichgültig finb, ber 3ren annehmen ; auffallenb ift bie abfolut anii-englifdje Haltung

ber franäöfifcljcn treffe in ber Öricntfragc unb in ber ruffifd>en Angelegenheit.

Veäcidjnenb aber oor allem finb bie Vorgänge aus Anlaß ber franjöfifd)--

belgifcfjcn QSünbntSücrfmnblungen unb im 3ufammenf)ang bamit ber Abbrud) ber

belgifd)4ollänbifd;en Verlmnblungen. 3m £aufe ber 'SünbniSöcrlmnblungen smifd>cn

Englanb, ^ranfreid) unb Belgien ift ©nglanb baß Anerbieten beS Beitritts ge*

mad)t morben. Cnglanb i>at biefeS Anerbieten runbmeg abgefd)(agen, unb granf--

reid; fyat biefe QBeigcrung als ©eftmtioum Eingenommen. 3tt)t münfdjt man in

^ranfreid) lebigltd) Erneuerung ber Entente fomof)l für bie europäifd)en mie für

bie au§ereuropäifcf)en fragen. ^icfeS Programm finbet aber in liberalen Greifen

©nglanbS menig ©egenliebe. ^an »erlangt in Englanb, ba$ tfvardxcid) eine

erträgliche 93cl)anblung ber 93c[iegten eintreten läf^t, eine 93el;anblung, bie biefen

baß ßeben mieber möglid) mad)t, unb ba§ ^ranfreid) fid) ju einer allgemein euro-

päifd;en Völfcrbunb-^olilif im ©egenfa^ jur Supreme Council-^olitif allmäl)lid)

befennt. 3m liberalen Englanb bcflagt man ben Mangel an VerftänbniS auf

franjöfifcfyer Seite für fold)c 3iele, unb mir lefen im „Manchester Guardian":

ba$ bie franjöfifd)e ^olitif meite Greife mit gemäßigten Anfdjauungen in Englanb

nid)t bem franäöfifd)en Volfc, fonbern ben franä5fifcf)en ^olitifern entfrembet, unb ba§

bie £iberjeugung mäd)ft, bafj, „menn mir nid;t eine Verftänbigung gang anberer Art

befommen fönnen, we had better resume füll freedom and independence of action".
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Qöic meit biefc Meinung oou £loöb ©eorge unb ben augenblicfücb in (fnglanb

maßgebenben ßeufen gefeilt toirb, miffen mir nic^f. ©ie fran5öftfd)c Regierung

mag auß folgen Äußerungen {ebenfalls bie ©efaljren fc^cn, bic fic mit einer ein=

feitigen, ftuven ^olüif für i&ren ©cfamffurS läuft, Alud) aus biefem ©eficbtgpuntt

ift eine intranfigente Haltung in ben allgemein curopäifeben fragen niebt pm
Vorteil für 'Jrantrcicb fclbft. "Söcilleranb tjat fef)r richtig gefagt, tia$ granh-eieb

niebt bafit)en foflfe, „mit fticrem 93licf feine klugen auf ^ejtc gerichtet, bie mcljr

»oll oon 93erfprecbungen als oon ^öirttict) feiten finb". <£>ie offizielle franjöftfcbc

Haltung febeint aber noeb gan$ biefer Gbarafferiftif gu enffpvccbcn.

3n .foptbc l?at granfreict) eigenflieb einen gemaltigcn Vorteil olmc irgcnbmclcf;e

©egenleiftungcn eingebeimft, babureb nämlicb, ba^ it)m ©nglanb bie 3in^al;lungen

erlaffen bat, folange ®cutfct)lanb niebts bcjal;lt; ein Vorteil, ben jetjt aueb bie

übrigen 6ct)ulbner ©ngtanbS erftreben. "Slitct) \)<xt 'Jranfreicb weiter platonifcfje

Q3erficbcrungen über eine allgemeine Regelung ber Alliierten --5?ricg3| cpulben unb

ber ^inansicrung ber beutfeben Scbulbbonbg im 3ufammenl)ang bamif erhalten.

§)a$ Statement über bie ^onferenj mar im übrigen niebt ungünftig für un$. 93?an

miH uns 3itr QSBicbcrerlangung unferer finansiellen Autonomie bebilflieb fein. 992an

mill aueb &i« beutfepe 3ablungsfäbjgtcit bei ber Ermittlung beS 9)}inimalbctrage$

ber beutfeben 6cpulb in 9\ccpnung ftellcn; eigenttieb eine fclbftocrftänblicbe <5ad>t,

aber für uns? immerbin ein ^ortfebrift. Qäktä aber paben bie ^ranjofen au<*

allebcm gemaebt? 9ftan fepreit nacb ^fänbern unb weiteren (Sicherheiten ; man
ertlärt, auf bic beuffebe 3aplungSfäl)igreit läme e£ rtic^f an, nur auf bzn ^Sud)-

ftabtn be£ Vertrages; man erfiärt, bie 93efe^ung be£ 9?pein£ niemals aufgeben

ju motten ufm. 9Jcan mill uns trot) ber ^3onar £awfcben QSerficberungen in Spa
nacb alter 21 rt al$ Scbmcroerbrecber beljanbeln unb miß 9\ccbenfcbaft abverlangen,

un$ 120 93Miarben ©olbmarf Qcntfcbäbigung aufzwingen ufm.

($.$ ift unter folgen ilmftä'nben unflar, h>a$ mir überhaupt in 6pa follen.

'Jöenn bie ^rongofe« 3ntereffc baran paben, praWfcbe 2öcge ju manbeln, um von

un$ pofitioe Seiftungen §u erzielen, fo follen fie unS niepf bic 5?eple abfebnüren.

3)ann fönnen, mollen unb merben mir nicbtS liefern unb (eiffen. 9c'amentticb menn
man uns bic fiieferungen niept anreebnen mill. ^internationale Alnleipen unter 93er*

pfänbung von (Sifenbapnen, Staatseinnahmen ufm. nehmen mir uiept. ©3 pängt

von bem Slrbeitswillcn unferer 93ev5lfcrung ab, \v>a$ mir leiften fönnen, unb tiefen

gilt t$, burd> eine einigermaßen vernunftgemäße ^olitif aueb im Snfcreffe *5ran!--

reicl^ felbft 31t ftärfen. ^ir bürfen unb lönnen niebt met;r ja fagen 51t unmtfglicb

au^ufül;renben 'Jorbcrungen, mic mir t$ leiber in QSerfaiöeä getan f>aben. ®aß
biefc ^oütif, bk unter btm ©rttc! ber Unabhängigen erfolgte, falfcf) mar, l>aben

\e$t bic (Jnfbüllungen oon ^arbieu geseigf, au^ benett mir entnehmen muffen, bafj

man aueb etma^ 9^ififo in ber °Politif laufen muß, menn man baß Q^ect^t unb bie

Vernunft auf feiner <5eite bat
Äonful ^öuftrom ift in Säfoi* gefallen, bemußt in ben ^ob ge^cnb, nur meil

er bie ß^re bc$ beutfeben 9tamcn$ bi^ pietjt aufrccl>tcr^alfcn mollte. 9}(öcbte er

uu^ ein Q3orbilb feinl

®ic mit ber ^uSfübrung btß 'Jricbcn^ocrtrage^ ^ufammenbängenben Probleme

finb in ben Äinfergrunb getreten gegenüber ben englifd) -- rufftfeben Q3crbanblungen

unb ben (freigniffen im na^en Orient.

9^acbbem ^raffin mit ben 6cbmebcn unb ben Staliencrn einen Vertrag abge--

fcbloffcn unb in 9cormcgen ebenfalls offenbar größere ©efebäfte gemaebt battc,

erbielt er oon ber englifeben Regierung nacb einigem Äin unb Äcr an 6tclle oon

ßitminom, ber oon £loöb ©eorge abgelebnt morben ift, bie Erlaubnis, nacb (fnglanb

Su fahren. Offenbar baut ^raffin febr große ©elbmittel mit, benn er lebt in Conbon

auf großem 'Juße unb b& fc^>r beträcbtlicbc 23an!tonfen angelegt, ©r oerbanbelt mit
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Clopb ©eorge unb ben cnglifcr>en SDiiniftern btvcff , unb c£ mar t>on Einfang cm
flar, baf? e$ ftc^> fcier nid)t um ^BirtfämftSfragcn, fonbern um rein politifcfye fragen
banbclte. ^rafftn mürben junädtft ©arantien aboerlangf, bie fiep auf bie ^rcilaffung

ber in 9\ufilanb nod) inhaftierten ©nglänbcr, auf ba$ Abftanbnernnen oou jcber

^ropaganba ufm. belogen. Qßatyrfdjeinttd) tjaf Sfraffin in allen biefen fünften
befricbtgenbc (iHflä'rungen gegeben. ®ie &auptfad;e für £orb ©eoige ift aber bie

Örientfrage , bie er mit Graffiti äufammen regeln miti. ©aS QSorgefycn ber

Bolfcfyemifen nad) ^erfien hinein unb bte ^Schiebungen ber bolfd;cmtfifd)en 'politif

jttr dürfet, baß tjetfjt baß 93ünbnig, baß £cnin mit SDiuftaplja 5?emal ^afcfia \)at,

beunruhigt bie englifd;e ^olitif in pol;cm ©rabe.

©ic ©nglänber maren gerabc fo meif, butd) ben Vertrag mit ^crjicn biefen

mistigen (3d>lu^ftcin nad? Qlfglxmiffan perüber iprem 9\etd?e einäugliebern, fie

maren gerabe im begriffe, burcp bm ^riebenSoerirag mit ber §ürfei i(>re £err=

fepaft in 5?onffantinopel bauernb ju feftigen, ba tommt biefe unmilltommcne
Canbung ber 93olfd;emifen in ßnfeli, ipr meitereä 93orrücfen auf 9\efcpt, bk ba*

mit in 3ufammenl;ang ftctjenbe Bemegung in Reiften unb ber 9\ürf5ttg ber

englifcpen Gruppen. ®ie Befürchtung ift oorpanben, bafi in Werften bie alte

Regierung, bie fiep fomiefo nur von (Jnglanbö ©nabe palt, gcflüu^t mirb, bafj

ftep "Sftuftappa ^emal mit ben Bolfcpemifen vereinigt unb ber gan^e ßuraonfepe

Brücfenbau gefäprbef mirb. Äier gilt cß nun, mit 5^iafjtn ju oerfcanbcln, unb ipn

auß ^erfien perausäumanöorieren, unb feiner bie 93olfcpemtfcn jur Aufgabe iprcS

Bünbniffeä mit ben türHfcpen 9?ationaltften 5« oeranlaffen.

&raffin mirb natürlicp feine ©egenbebingungen ficllen. Oüine fepr mefentlicpc

mirb fein, ba$ bie ^olen jutn ^rieben mit 6omjctru§lanb gesmungen merben.

©eorge mirb bau tun, beim fepon mirb ber ©ebantc einer ilnterbrcitung be3

ruffifcp'polnifcpen Äonfliftg unter ben Q3ölferbunb, ebenfo mie bie ber perfifepen

Angelegenheit, in ber englifcpen treffe lebhaft erörtert, ©aneben mirb Ä'vaffm

Aufhebung ber Blocfabe über 9\uf3lanb, Aufnahme oon Äanbelsbejicpungen

unb biplomatifcpe Begebungen »erlangen. -Überall merben fid> bie bol(d;emifi|"cpen

Vertreter mie einft Söffe in ben europätfdjen Äauptftäbten befinben unb ü)re unter*

irbifd;e Agitation treiben.

£orb ©corge mirb heftig angegriffen von feinen englifdjen ©cgnern unb von
ber franaöfifepen treffe, ^ranlreid; pat baß perfifepe Abenteuer CrnglanbS mit

'Sttipgunft gefepen, Qß münfept feine all^u grotle englifepe 93cad;termeiterung im
narren Orient, meber in ber $ürfei noep in 9^efopotamicn, ipm märe bk bolfepe*

mififebe Canbung ganj red)t, nid)t infofern, als fie bie ^olfdjemilcn, bie Nibelungen
btß ruffifc|)en ©olbfd)at5c^ ftär!t, fonbern bie ©egenfpicler von ©nglanb in °Perfien.

'Jranfrcicr; münfd)t baß ruffifdjc ©olb nur für fid;. (£$ fyat 'Slngft, ba$ etmaS

baoou in bie Cänber abfliegt, mit benen 93olfd)emifcn in ÄanbelSbe5iet;ungen

ffc&f. ^ranfreid) münfd)t Cnglanb nid?f in 5?onftantinopel unb mill eine 93er*

ftänbigung mit SWuftap&a Äemal, mit bem eö eben QBaffenftillftanb gcfd)loffen f)at.

^ranfreid; müufd;t, ba% bk ^olen, rro^bem fie 'SDii^crfolge gefeilt mit Erfolgen,

über beren ^rag.oeite man nid)tö ©enaue§ meif^, gel;abt l;aben, meifer unferffütjt

merben. ^oten foll al« ©cgenmacr;t gegen ©eutfd)lanb bie ©renjen von 1721

unb aufjerbem Obcrfc^lefien erhalten. $luß allen biefen ©rtinben betrad^fet ^ranf*

reid) jebe ^>erf;anblung mit ben 93olfd;cmifen mit ^i^trauen. (Sambon fyat ein

90?emoranbum überreichen muffen, morin er fid) gegen Q3er^>anblungcn mit Äraffin

auefprietjt ; baß I;at aber nur baju geführt, baf3 ^ranfreic^ an ben Q3erl)anblungen

nid)t teilnimmt, mäf;renb ber italicnifd)e ©efd;äff^frä'ger babei ift. 3m übrigen

mad>t ^iocnol im <

2ßu*tfd)affgrat , mo mit ^raffin sufammen mit 'ißife oerl;anbelt

merben foll, feine 93cbenfcn geltenb. ©aS nutjt meift nichts.

Cloi)b ©eorge fyat neulid) bie brei (Sfabien ber Beratungen unter ben Alliierten
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über ba$ ruffifcfye Problem refümiert: QSerlmnblung in 'parte mit Gtlemenceau

über QOßieberaufna^mc be$ ioanbelS mit 9SufjIanb, fpäter 93crf)anblungen in ßonbon
mit SOftlleranb, baljin : nicfyt cfyer bie 'Schiebungen mit ben 93olfd>cmifen aufau--

ncfymcn, e^e biefe iljren Terror unb il>rc unjtvtHfterfen 9)?etl)obcn aufgeben, unb
fcplicfjlid) ben Oralelfprud) oon (San 9\cmo, bev bic QBercitfdjaft ber ^(liierten

jur 2lufna|me ber Äanbctebeäiel;ungeu augfprid;t.

%ßa$ bie politifd)cn 93eäiel)ungen anlangt, fo ftel)t Gnglanb offen auf bem
<5fanbpunft , ba$ tß biefe 6ac^e ganj allein angel;t. ©g fommt ftd>ec wegen ber

QBicbJigteit ber <5ad>c für ©nglanb ju einer 93cvftänbigung mit 9\u§lanb. Ceiber

mirb baburd) ber ^olfcbcmigmuS in ber ganjen QBclt, aud> bei ung geftärlt.

"^ir baben 3eit in ber 'politif. 9?ur allmählich lönnen mir ju unferer 9\ube

tommen. ®aoon, bafj mir unfer 9\ccbt jc^t erreichen, ober baft mir $lu£ficbt haben,

ber Vernunft ^um ©iege ju ocrbelfcn, ift oorläufig nod) nicht bie 9?ebe. 2Bir

bürfen unS aber felbft nirf?f babureb btn QBeg 51t biefem Siele »erbauen, bafj mir

je^t gegen unfere ^Überzeugung imö auf bie Übernahme pbanfaftifd)cr QSerbinblicb-

feiten einlaffen, beren XJnjtnnigfeit febr treffenb oon 3)emburg nadjgcmiefen morben

ift. GomobI bic englifeberfeitä mie bie franjöfifdjerfcitS genannten 3iffern rechnen

nicht mit ber QBirflidpfeif, bic ju erfennen ber erfte ©runbfa^ einer vernünftigen

^olitif ift.

6cbon ftnb mir mitten in ber erften großen mirtfcbaftUcbcn &rife, bic bie

^Döelt mit ü)rer erfeböpften ^auffraft unb ihrem ^Ifftgnatenmcfen bebrobt. Solche

5?rifcn merben oerfd)ärft merben, fic merben enblicb ^ur ^ataftropbc führen, menn
ber franzöfifebe (Stanbpunft in ber 'SkltpoHtiE fiegt. ®ic ©rcigniffc merben ihn

ad absurdum führen, ebenfo mie bie jetzigen ©rensen bc$ Qcutfcben 9Rctc^>e^, bie

oon ber (Entente feftgefc^t merben. <3)a$ 6clbftbcftimmung3recbt ber Q3ölfcr (ä§t

fid> auf bie <3)aucr auch bureb fpanifebe <5ticfcl nicht einfebnüren. ®ie lebenbige

5?raft ber 935l!cr, baß allgemeine ©emiffen unb bie 3eit merben ftärfer fein aU er*

flügclte unnatürliche Formulierungen unb erzwungene Paragraphen.

$lu£ bem 93eriiner SRufifleben

3>er .Umfcbmung im £cben unb ©cnfen unferer 3eit greift aud) auf bk 9)?uftf

über. 9}icbt nur unfere &unftanfcbauung ift eine anberc gemorben, aud) unfere

Stellung ju ben Problemen einer neuen ^onfunft bat fieb geänbert unb mit

manchen Herten unb Ihjtcilen gebrochen, bic früher hod) im Äurfe ftanben. <£>iefe

Umffellung mirft auf alte unb neue &unft ftttrücf. 6ie fiebt 'Sect^oocnä £ebcn$=

merf im 3ufammenlmng mit ben großen 'Scmegungcn unferer 3eit, fic brängt

93ra^)m^ ftuvM unb beoorjugt ^rudner unb 93lal)ler, fic ftcüt 9?id)arb (5tvau$

unter bie älteren 9fteiftcr unb lebt unb fül;lt mit ben mobernen ^onfünftlern, bic

au$ ber 9^eootuttonicrung ber ^unftformen unb --gefefje 9^eue§ unb ßigencö jeugen

moücn. Q£$ gärt unb treibt in ber heutigen 'probuftion mie am Q3orabcnb ent--

fd;eibenber ^unftbemegungen.

3n biefen Äampf ber 9\id)tungen unb 3bcen tritt 9\id)arb 6trau§ mit

feiner neueften Oper „<S)ie Frau o^ne 6d;attcn" faft mie ein Q3ertcibiger

ber älteren 3eit. Cr ift ber grofjc Gönner geblieben, ber alle^, maö er mill, inter=

effant unb mit feltencm artiftifeben ©efd)id 51t geftaltcn meijj, unb er oerftebt noch

immer, bie mufiralifd)e QBclt mit £iberrafd?ungen unb eigenften ^irfungen ju

feffeln unb anzuregen, ^ie^rnal \)at er bic For>« ber 3auberoper gemäht, beren
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@efd)id)tc beinahe fo alt ift tüte bic (Snttoidlung ber ©attung felbft. .öugo oon
JoofmattnSt&al ift bid)terifd) Sfrauft' treuer ©efä^rte geblieben, ©in ßiterat,

ber flangoollc QSerslein sttfammenfügt, ein ^ift^et, ber au »iel fjerumfpintiftert, um
tüirffam 51t fein, unb fcblicfjiid) ein qucllenfunbiger ioiftorifer, ber au$ toemgen

SCßotioen ganje SDtytljen unb 9Eftärd)cn entmidelt, olme bie 93inbung mit ^übne
unb 'Sljeatertoelt ju finben. ©afj eine rein äufjerlid)e 3beenoerbtnbung jjum neuen

Stoff geführt fyat, ift foum auSge[d)loffen. 93?an fennt Strauß ßiebe jur ^ojart*
Oper unb roeifj, bafi ber „9^ofenfaoalicr" mit bem „^tgaro", bie „'Jrau ot)ne

Schatten" mit ber „3auberflöte" »ermanbf ift. Sollte Straujj eine Erneuerung

^oäartfdjen ©eifteä au$ moberucr (Sinftellung ju ^unft unb 2ebtn erfefmen ? . (Sr

toirb fie in 93erbinbung mit &ofmann$tl)al nie erreid;en. ^aß auß beffett 903'ert*

ftatt bisher gekommen ift, l)at bem ^CQufifer Straufc enge "Jcffeln angelegt, fyat bic

°pi)antafie angeregt, aber ben fdjaffenben ^ünftler gehemmt unb gebunben.

Sein neuer Seyt ift ein llnifum an ocrfd)leiertem 'Sieffinn unb gewollter Q3iel=

beutigfeit. (Sin fo breit auSgetoirfter (Stoff? baj) ber SO^ufifer fid) gar niebt anberS

Reifen fann, als mit einem 9?ebenf)erfomponieren, mit einem Schreiben auf <23e=

fteliung unb nad) gelegentlicher Stimmung. 3ugrunbe liegt eine alte 3bee: bie

SCQadjt ber angeborenen über bie ßebenben. (Sic toirb in ein feltfameä ©efd>cf>en

^ineinge^eimni^t. (Sin überirbifcljeg unb ein menfd)lid)e£ °Paar fommen burd)

mannigfache Prüfung 5ur Cäuterung, faft tote in ber „3auberfiöte". 9Zur laffen

£ofmann§t(>al$ 5?atfer unb ^aifecin fü^l biß anß Äer^ l)inan. 5)ie ^aiferin, bie

feinen ©chatten mirff, toitl fiel; bm Schatten, baß 3eid)en unb bie ^raft ber

^ruc^tbarfeit bei ber 'Järberäfrau er^anbeln. Sonff mufj ber ^aifer oerfteinen.

Unb bie Färberin, bie il;ren 'zSftann betrügen toiö unb bod) nid)t fann, ift tooljl

mitlfä^rig, aber nid)t brutal genug, um il;re 9ftenfd)ltd)feif 51t oerfdjadjern unb
gegen 3aubcrfpuf einjutaufcljen. QBic nun beibe ^aarc bod) jur feiigen Ber-
einigung fommen, baß ju begrünben unb fjerau^ufrtjftaUifieren ift eine <2)oftor=

arbeit für fid). ©emt ju bem 5\aifer= unb ^ärberpaar fommen nod> ©eifter, un=

geborene unb frembe 5vinber, Stimmen auß ber ^ernc unb anbere 9\equifitcn, bie

auß bem 93ereid) beß ©oett;efd)en „"Jauft" in iöofmannst^alä Opernbud) tjerüber*

gleiten. Qtß bleibt ein ©el;eimuis, tnic ftd) 3eid;ett unb 93eaeid)ncteg,
<

3Kcnfd;cn=

tum unb 3auberei, ^aiferreid) unb £lnirbifd)e$ gum 'SülmengleiclmiS einen. ®er
Äörcr oeiftcl;t oon aUcbem nid;t£, ba bic "3Äuftf alles 9^t)ftifd)e, ja aud) alles Oev*

flärlid;e mit breitem Ord)efter einbedt, unb nur ber oermag 51t folgen, ber ben

*$:e£t grünblid) burebftubiert im &opfe l;at.

•21m gefäl>rlid)ften n?irb bic oölligc Söfung ber Äanblung 00m rein 9)?eufc&>

liefen. ^Jlaix fitjt biefen Opernftguven teilnaf;m^lo^ gegenüber, ©er &aifer mie

bie Äai ferin finb 6pielball l;öl;crer 9}?äcf)te unb l;anbcln nur auf ®et)ei^ btß

©idjterS. ©ic Färberin fiel)t bem Ccbcn nät^er, bod) ift aud) it)r QBefen gtoie»

fpältig, fd>n?anfenb smijdjen 9)tenfd)lid)em unb 5l;eatralifd)cm. Qaß ganjc 93ül>nen=

bilb gc^t falciboffopartig oorüber; man fielet angeregt gu, t;ört bk 6trau|fd)c <

£Oftufi£

mie eine ftimmungoerbrcitcnbe 3Uuftrierung unb gel;t aaß ber Oper mit bem ©efü&l,

ba$ 6trau§ otel Arbeit unb ^u§c für menige au^fid)t^lofe ^üfmenabenbe oertan fyat.

dv fonntc nid)t gut einen eigenen 9Äärd)cnftil finben. ©agu fagte if;m toie

unS baß 93ud; §u menig, unb baß Qßcnige blieb nod) in unburd)bringlid)em ©unfel.

QBie jcber 'SDiufifer in fold;em 'Jalle f;alf fid) Strauß mit mufifalifd>er ©cforicrung

ber QBüfmenoorgänge. Cr flammertc fid) feft an bic menigen prägnanten Svenen
ber Oper. 60 mirb ber 9^uf bc^ Ralfen sum unt>crgefjlid)en Ceitmofio; unb fo=

balb im Jöaufe bc^ 'Järber^ £eibcnfd;aft unb 3tt>ift aufbegehren, ba padt Gtraufj

mit fefter Äanb 5U unb toirb bramafifd> unb mitrei^enb mie in feinen beften

Werfen. QBie überall bei it;m, finben ftd) aud) \)kv 6d)önf)eiten ber Situation^

maleret, ber Stimmung unb Orcl;eftrierung. 'aber biefen toeuigen Partien fte&t
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ber Aauptfeil gegenüber, ber oon (Erinnerungen nnb rein artiftifefcen QKMrfungen
lebt. Strauß sitiert ftcf) felbft, ni<$t toörtlicf), aber bocl) fo, i>a$ man gleich an
„2lriabne", „9?ofcnf\toalier" unb „Güleftra" benft. (?r mar nie ein großer (£r=

finber unb ift eS in ber „^rau ol;ne ©chatten" toeniger benn je. 3)aS CiebeS--

tl>ema Hingt an alle möglichen ©ebraucf)Sftücfe an unb fü&rt no<$ baju ein aUju
reid) mit Sequenzen gefegnefeS 5)afein. ilnb Innju fommf eine 9tteIobiefetigfeit,

bie bei btn Gellofantilenen bcS Färbers unb- in ben 9)?änncr<$örcn ben ©eift

9!ftenbelSfof)nS unb Gonrabin ^reu^erS l)eraufbefd)toört. GS toäre unbillig, wollte

man bie große 5lönnerf<$aft leugnen, bie and) biefer Partitur eine Stellung in

ber 9)?ufif unferer 3eit fiebert. 5lber eS fehlen mufifalifd)e 3been oon mitreißenber

5?raft, eS fel)lt Söärme unb ßcben. 9)?an ^>offt auf Strauß' tunftlcrifcfce 9#eifter=

fdjaft unb erlebt ein 9?ad)lajfen unb filtern ber früheren ^raft.

®ie Berliner 'iHuffülmmg oerl;alf ber Oper nad) manchen fc|)lgefc^lagenen

kremieren ju einem ftarfen äußeren Erfolg. £eo Bled) tyaüc bie muftfalifcfje

Leitung unfereS f>errUd)en OrdjcfterS. £Jnb baneben toirffen bie auSgcjeiclmete

Barbara ^etnj), ber ftimmgetoattige 5?arl ^rmfter unb bie treffliche 5\!ar in
Braus eil in ber unbantbaren 9\olte ber 5lmme. Bon ber 3nf5enierung »er-

langt .SbofmannSujal beinahe unmöglichem. <£>ie SfaatSoper ging allen 3bcen naefj,

forgte für 3aubcrfpuf ebenfo tote für fdmeUe Bertoanbtttngen unb Trennung beS

^atfer* unb 9ftenfd)enreicf)S. (Eine Scl)enStoürbigfeit, bie ihresgleichen fucf)t, aber
feine Oper, bk iblv (Snfftel)ungSja()r lange überleben toirb.

Sieben biefem großen Büfmenabenb tyattz bie Oper §u neuen Ballettaufführungen
gelaben. (3ßir ^aben nod) immer eine große Ballettruppe , bie mit 9c*eib unb
Sel)nfud)f auf bie »ielen ^ansabenbc in ben ^onsertfälen fief)t. 9hm ift and) b]kz

ein neuer 9)?ann gefommen, iö einriß Broiler aus 9)cuncf)en, ber grünblid)

reformiert unb organifiert. 3n fuv§er 3eit b.at er neues £eben unb 'Julien in bie

Gruppe gebracht. 9)?an ftef)t moberne Betoegungen, farbige Pantomimen, ge-

fegte 6olofänäerinnen unb fpürt einheitliche Ceitung unb fünftlerifrf)eS Collen.
6obalb bie 9ftufifcr and) biefem ©cbiet toieber 3ntereffe fd)enfen, Ibnnte oielleicfjt

eine neue BaUetttunft entfielen. Bis bal;in bleibt alles l;ängen am ^anjftücf

93ubinffcinS, ©lucfS unb anberer ©elegcnl)eitStoerfe, bie im beften gallc eine fleine

©Sene pantomtmifcf)en Gl)arafterS füllen. ®er 'Sßeg für bie Balletfreform im 6til

eines 9?oocrre bkibt fd)öpferif<$en Gräften nod) immer frei.

5)aß ^uccini toieber im Spielplan crfdjeint, toar metyr $affcn= als lünft--

lerifcfje ^fltcfjt. „9)?abamc Butteret)" fentimentalifiert nun in ber ßtaatSoper, unb
„5oSfa" betoä^rt fic^ mit berber, rücffid;tSlofer ^raft im Charlottenburger Opern=
^)auS. Äier ift and) Ä er mann ©oetj toieber §u Clären gelommen, beffen

Oper „®er ^öiberfpenftigen 3ä^mung" ein fleineS ^abinettftücf fein äifelierter

Opernfunft bhibt dlnv fc^abe, bafj biefe tounberl)übfc^en 6ä$cl)eu unb (Snfemble--

fäenen nic^t in einer flehten ^ammeroper §u ^5ren finb, too bie ^ein|)eiten ber

Partitur md geller unb flarcr IjerauSfommen. 3n 6f>arlottenburg toar man überhaupt
retcf>tidt> toeit mit Strichen unb 3ufammen5iel)ungen gegangen, ©ic 'Sßirhmg blieb

aber and) fo n\d)t aus, benn eS toar oon allen Beteiligten forgfam unb gut ftubiert.

3m ^onjertleben gab eS fro$ Streif unb Äappiabe eine fd)icr unermeßliche

^lut oon ^onjerten. Gie^t man auf bie 6aifon surücf, fo mad)t \id) eine ctü=

fc^iebene 933enbung oon Strauß ju 9tta^)ler \)\n bemerfbar. 5)ie Straußfrfjen ^on=
birf)tungen, frül;er ein toal>rer Äort für alle, bie ein toeuig mit ber 3eit gef)en

toollten, traten gegen früher crf)eblid) jurücf, ja fte erfc^ienen überhaupt nur an

toenigen 5agen. ©agegen tourben oiclc Sömp^onien oon Brucfner unb 9Wa^ler

gefpielt. Bei Brucfner ooüsie^t [\d) ber llmfc^toung unter ber Güintoirhmg ber

großen abenbfüllenben Stjmp^onie. ®ie ©etoö^nung an große formen fü^rt ju

einem tntenftoeren ^luffaffcn ber brcitgebel)ntcn Bruefnerfeben Sä^e. 9??an [\ti)t
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mtfyt unb mel)r, bafj ^ruefner nid&t in natoer £inbeffimmertf;eit mujijiert, fonbem
bafj aud) er feine formen nad> bem inneren ®efe£ ber lettenben Sbeen geftaltct.

93or allem ift bie Smnpf;onie ©uffao 'SftafylerS in ben QSorbergrunb gerücft. 3n
^hnfterbam gab man ein Stftaljler^eft unter 'SftengelbergS l;ingebenber, faft prop&eti=

ftf>er <5ül;rung, unb in allen beulten Sfäbten Hang biefe 'Jftufif mieber, bie in

engfter ^inbung mit unferem heutigen <5üf;len unb Denfcn ftc^>t. Berlin fyat, bis

auf bie
<

21d;te, alle Stympfjonien in biefer Saifon gehört, oiefe mehrere ^lalt

^intercinanber oon ben oerfdnebenften Dirigenten. 'öruno'Söalter aus 9[ftünd;en,

bann ber 9fta^ler--'2lpoftel Seins Unger, weiter 'Slrt^ur ^Mfifd), ÖSfat
^rieb, ^llauS'pringSlKim unb Selmar ^ebromit* brauten vCftaf)lerfd;e

Sbmplponien oor überfüllten Sälen. Dies Durdjbringen einer lange jurücf=

geffeUten ober bod; arg oemadjläffigten &unft b,at ben Streit ber Meinungen nodj>

«icf)t behoben. QüS gibt 9)}ufifer, bie bei "Sftatjler oon fapeümeifterlidjer 'Secfyntf

«ud) im komponieren fpredjen, unb anbere, bie oon 'SInUä'ngen unb 'Slb^ängig^

fetten, ja au<fy oon ber 9toffenfrage bt\ tyrer (finftellung nidjt abfommen. ©emifi

ift, bajj
<
3fiab,hx fein (?rfinber im Sinne ^eetljoöenS ober 93rudnerS mar, aber er

loar ein ©effalter unb Kämpfer, ber ftd> baS Äbdpfte abrang, ber fein eigenfteS

(Smpftnben in einem magren 33cfennertum immer oon neuem »erfünben wollte,

ünb er fafjte bie 3af)l feiner Äörer immer weiter unb Weifer bis jur „St)mpf;onie

ber ^aufenb", bie §u allen SCftenfdpen fpred>cn foüte. Diefe mächtige, auf ber

®efamtl)eit fufjenbe unb mit if)r unlöSlid) r>erbunbene lirfraft feiner Swnpfjonte

paeft unfere 3eit unb i^re Strömung an ber QBur^el. (£uie ihmft, bie, fern bem
2lrtifttfd;en eines Straufj, auf QSolfSlieb unb =!unft gurüdgreift, bie mit bem Q3ol!

unb für baS <33olf oom Äöd;ffen unb ßetjten fingt. Seine Sbmp^onien erfebjenen

in ben grofjen Äonjerten ber „freien QSolfebü^ne", oft mehrere ^ale wieberbolt,

unb fanben aud) l;ier begeifterten Q33iberl)all.

93et 2lrtl;ur ^ififcb,, ber nun fünfunb^wansig 3atyre lang bie
c
p^i(^ar=

monifcfyen ^onjerte birigiert, gab eS bie gewohnten ^Ibenbe mit flaffifcfyer 'Sftuftf,

bie bereift ju einem unoerrürfbarem Aalt unfereS 9ftuftflebenS geworben jtnb.

Qabci ift beS .JöörenSWerten unb beS ßernenS fein (fnbe, benn 9?iüfd? ift unb
bleibt ber unübertreffliche 9fteifter ber ^bjlfjarmonifer, ber mie fein anberer baS

Ordjefter ju blü^enbem klingen bringt. 9?eben it;m lief ftcf> 933eingartner an ein

paar 'Slbenben ^ören, um bann au« politiftfpen ©rünben ganj aus Berlin ju ocr=

fd;mtnben. "Jür ifpn trat .^arl 93Zucf ein, ber lang entbehrte, ber ftcb mit feiner

gebiegenen, nur ber Sadje bienenben Dircftion fd>nell alle 9D^ufiffreunbe oer»

pflichtete. Unb als letjter unter ben grofjen Dirigenten fanb fid) 'Söill) e Im $urt»
man gier ein, ber für ben fdjeibcnben 9?ic^)arb Sfrau§ bie Spmpt;onicabenbe

ber StaatSfapelle übernahm. Sein erfteS Bongert bebeutete einen (frfolg ol>ne=

gleichen. QBir fjörten il;n oor ben ^t^ilbarmonifern unb bemunberfen feine tem=>

peramenfoolle, tyinreijjenbe Stabführung; aber etft mit ber StaatSfapelle geigte er,

mie Ordjefier unb Joörer t^m folgen, h>enn er ftcf; ganj feinem "Jüfclcn unb ^unff=

millen Eingeben fann. (fr ift als Dirigent eigenwillig unb nidjt immer gleich

mäfng, aber feine Äraft ber Darftellung unb bie ©lut unb Cfftafe feiner r^bt^=

mifcf>en Steigerungen fingen jeben in ben ^3ann feiner feft geprägten 9ftufff>

auffaffung. QSon nun an mirb er an ber Stelle, mo früher 9?id;arb Strauß feine

5?unftanfcf>auung gegen ben Tillen alteingefeffener Abonnenten burc^fe^te, bie

Stonpfconiefonjerfe birigieren unb inl^altlicf; hoffentlich auef) reformieren.

©ne eigene 9?ote fam in unfer Äonjertleben burd; bie „^eue 9??ufifgcfellfc^aft".

^ln tyrer Spi^e pcfrt Hermann Sd>ercpen, ber ^ü^rer ber ^Olobernen, ber

mit aller Straft für bie 3ungen unb 3üngftcn eintritt. 6ine eigene 3eitfcprift

w9KeloS" tritt feinen ^onsertoeranftalfungen gur Seite, unb burcp QBort unb Qat
mirb ber ^ampf aufgenommen gegen bie ?;rabition unb für eine moberne, freie
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^onfunft. (£$ fteeft ftarfer 3bealigmu$ hinter ber Bemegung, bic an 'Slrnolb
Sdpönberg, ben grofjen 9\eooIutionär ber SD^ufif, anfd)licfjt, bic ba$ ©efe^ ber

gorm ftd) felbft fteUt tmb nur baä ©ebot beg 'SluSbrudä unb ber inneren <2Ba^r=

Ijaftigfeit anerfennt. ®ie großen QSeranftaltungen ber ©cfellfdjaft brachten bitter

fieben Orcbefterronjerte unb faft ebenfooielc ^ammcrmufitoeranftaltungcn. Qtin 93ltd

auf bie Programme jeigt eine feltenc QSerbinbung oon |)iftorifd)er ^unft unb

mobernen n>ie jüngften c|prefficmiftifd)cn ^ßetren. <3)arau§ fprid)t nicf)t nur ber

$rieb, bisher md>t gefpielte ^ompofitionen $u bieten, fonbern me^r noefy ein innerer

®rang, au$ ben Eliten 51t lernen, neue Brüden §u finben, bie ntd)t jum itiafftji^

trni^ leiten, ober ^ccfynifen nadfoufpüren , bic cor ber 3cit be3 ftreng geregelten

JoarmonieablaufS in £lbung waren. 23cm ben eilten l)brte man ^öerfc be$ fed;=

je^nten unb ftebjefcnfen 3a|>rl;unbertg in mobernMnufitwiffcnfd)aftlid)er Bearbeitung,

unb baneben 'purceU unb ftHtlmau, ben ^omponiften ber erften ^laoierfonate.

9?ocf) ftärfer war bie 3a^l ber Mobernen, bie oon 9\eger, 9Q?a&ler, Straufj unb

°Pfi^ner bi$ ju Bufoni, Schreier, Sc&cmberg, Sieffen, Bartod, QBenfe, SlKan unb
9?aoel reichten, Scryönberg \tanb mit "Jug unb Q^cd^t im Sftittelpunft. 3ft er

bod; ber erfte, ber mit bem bi^erigen Q^egelwetf gebrochen fyat unb eine neue

§:ed)nif gefunben unb burd^gefe^t fyaf. Seine Kammerfwnpl)onie btbmUt oielleid>i

einen Qßenbcpunft in ber 'Sftufitentwidlung. Jöier ift ber neue 'Söeg mit fettener

Äonfequenj gezeigt unb mit ftatfer funftlerifd)er ^raft burd)ineffcn. 'Jrüfjere 2öerfe

Sd>önberg£, wie ba$ Strcidjfejtett „93erflärte yiad>t" unb bie ^onbidjtung „^elleaä

unb 9ftelifanbe" leiteten herüber, (Schöpfungen, bie, oon ^Öagner unb Straufj be=

cinflufjt, nod) laum tttvag oon ber fpäteren ^uftöfung ber QSertiralfjarmonie in

reine horizontale ©igcnlinien fpüren (äffen. Unter cm 3üngem Scfyönbergg ragt

(üibuarb (Srbmann, einer ber 9JRobernften unter bm &Iaoierfpielern unfercr

Seit, bur$ cfjarafteriftifc&e &laoier= unb ßiebfompofttion l)eroor. Seinem diäter

„^obtilug" wibmet er eine furiofe ^uge, unb in anberen Stüden fd)Wärmt unb
träumt er Sd;önbergfd)en 3been naef). Bela Bart od, ber Ungar, l)ält me^r
bie gerabe GntmidlungSlinte oon Strauß ein. ©r ftärft ^(janfafie unb ^langftnn

an oolfötümlidjcr ^unft beS OftenS, fd)reibt ltirifd>e Stimmungäbilber unb baneben

geniale Stuben unb Pantomimen, ilnter ben 3ungen ift er oielleidjt ber ftärrfte

©rfinber unb ©eftaltcr. ©an§ Sturm unb 3)rang ift bie „^ufiE für Älaoier"

oon 3ürgen oon ber QBenfe. Sd)5nberg^ ^rinjip erfdjeint nod) überboten.

®iffonanjen unb 'SlugeinanberHä'nge Raufen ftc^> neben merfmürbigen ^langeffeften.

93?an fpürt aber hinter abftrufer äußerer Sinfleibung einen eigenfräftigen Qöitlen,

ja noc^ meljr: baä ©eniaüfdje eine^ leibenfd)aftlid>en Temperamente. 9}tc^r 31t

innerer &lar|>eit unb 9\eife iftüjeinj Steffen oorgebrungen. Qluc^) er ^at unter

Scf>cmberg$ (Sinflu|? eine neue £inie gefunben unb in „Op^elia^ §:ob" ein Stüd
oon unmittelbar padenbem l2lu^brud gefd>affen. Q£$ ift moberner ©eift, moberne^

•Julien unb Smpftnben in feinen ßiebern unb ^ammermufifmerfen. ttnb ju biefen

Cypreffioniffen, toie man fie nennen fann, treten bie großen Anreger be^ ^u^
lanb^: ^ebuffr; unb 9^aoel in ^ranfreic^ , ber °Pole Sfriabine mit feiner ßigen^

bröbelei, Stramin^ft) als le^te Steigerung experimenteller ^langfombination, unb
— unä am nädjften — ^erruccio 93ufoni. ^lud) er gef)t neuen 'Jöegen in ^ec^nif

unb ^langmirfung nac^), \)ält aber ftetS bie 93inbungen romanifcf)er ^ormflar^eit ein.

2llle biefe ^uftfer, bie Hermann Sc^erc^en burd; bic „9^eue ^ftufifgcfeÜfc&aft"

jur Qluffü^rung fommen lie§, rütteln gemaltig am überlieferten Softem. Sie burd?=

brechen ^unftfe^ranfen, ffellen unb finben neue ^luöbrud^gebictc. 6^ ift 93emegung
in bic ftarre 9ftaffe ber ^rabition^mufif gefommen, unb finb e^ auef) nur erftc

•Serfudpe, bic unternommen merben, fo toirten jtc bod; tief auf 9^ufif unb

Tupfer ein.

©eorg Sdjünemann.
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^ar. 9*einbarbf fyat bem „©rofjen Scbaufpiclf>au$" in smei Sluffübrungcn

von SböfefpeareS „3uliuS Saefar" unb 'Slriftopbaneg' „£öf iftrata"

bic vorläufig legten SCßöglicbfeiten abgerungen. Sie maren feine Erfüllungen,

fonbern Begrenzungen, ©ie ©efcarfe ift jum "Slbfc^(u§ gelangt, baß Problem
oerfebmunben. ©enn niemals ttrirb biefeS 9ftefenf)au$ bem rein geiftigen 93e=

bürfniS in gefteigertem SOJafje 9?eue3 bringen, ungeahnte, aber erfelmfe ^lontafte

berftellen, unbetretene ^rooinsen erfobliegen. SllleS ^eine unb 3arte mu§ ver-

gröbert, alles Seelifcbe in oerjerrtem 5lu^ma§ projiziert merben. Qlucb bie er*

fcböpfenbfte Sprecbtunft mirb bie 'pemlicbfeit niebt befeitigen fönnen, geiftige unb

feclifebe SBebeutfamfeiten mit $:rompetenffärfe berau^febreien 511 muffen, ©er 9ftaffe

auf ber S^cne gebort baß neue ^^eater, unb bie SDfatffe mirb bem ©eifte $V)rann.

3m „3uliuS Ctaefar" fonnte 9?einl)arbt feine ^raft unb $unft in ber 93e-

berrfebung belegter Waffen, ber ©lieberung bis in über§eugenbe ^in§elf)citen unb
ibrer 3ufammenballung §u einem QBefen fcbranfenloS aufleben. ©S mar oon

fuggeftioer &raft, ben Äerm unferer ^age, baß 93olf, in ber oerbeufliebenoen unb

©rfenntniffe oermtttelnben Stilificrung ber 93übne §u beobaebten, h>ic eS in bumpfem
©rang, ooll ungeabnfer Straft, in trotzigem BebarrungSbrang unb leiebt bemeglicb

mic ein 9\obr im ^öinbc 5U einem unmiberfteblicbcn QSMllen gefebmeiftt merben

fann, ber fieb auf alles ©rofce, jcbe Eingabe unb öpferbercitfebaft, aber aueb auf

bic furebtbarfte, bliube 3erftörung riebten fann — je naebbem ber gefebiefte ©in=

bläfer cS lenft. ©ic Qßirfung ber Sftaffe unb fe^r ftarfe 93übnenbilber oon ©rnft

Stent maren ber ©eminn btcfeS ^benbS.

Sonft aber mürbe man smifeben ßangermeile unb ^ßut über bic barbarifebe,

unfünftlerifcbc Äinmorbung biß Sbflfefpearefcben ©eifteS bin- unb b^rgemorfen.

Scbon baß grobe Mittel, bie Stimmung auf erregte QMfSanfammlungen oorberciten

unb fairen ju motten babureb, ba§ im bunflen Äaufe müfteS ©efebrei oon ber

93übne \)tv bic l)ol)t Wölbung füllte, mar einer ber fiel) mebrenben fünftlerifcbcn

^erfager in bem Problem 9^einbarbt — benn fo mu§ je$f bie ^rage bcS S^eaterS

ber 93iertau[enb gefaxt merben — bafj man bic oöilig unsuldnglicbc Befetjung faft

aller 9\olleu febon mit Ergebung b'nna f>m - ^Iber oa^ gemaltfamc Betonen ber

SCftaffc in einem QBerfe, baß ben gemaltigen ©eniuS »erberrlicbt, ber aueb alß

$£oter noeb beberrfebenb bureb baß Stücf gebt, beutet auf einen bebenflieben gebier

ber ©runbanlage. Sebr intereffant mar ^öerner A'raufj alß Gaefar, ber bie 5cif=

unb bebingungSlofe ©röJ3e unb Cüinfamfeit beS ©enieS in bie eifige £uft beS SpmbolS
binaufrücfte.

3n ber „Ct)fiftrata"=
<

2luffübrung mar im ©egenfatj ju bem 93erbrecben an

Sbafefpeare fein 9fti$ton, unb bie bunten Silber mit ben oielcn gut gemaebfenen

grauen, nacb grieebifeber SCftobe gefällig, aber niebt alljufebr befleibet, maren in

ibrer rbt)tbmifcben ©lieberung oon böcbftem 9\cij. Glfe ÄcimS, freilieb mebr Äelena

alß ßpfiftrata, fpieltc bie Titelrolle mit febbner ßinic unb $lnmut, mirffam untcr=

ffü^t oon Crlfc (Scfcr^berg alß 9^prrbinc. ©en ^riftopbaneg battc ßeo ©reiner

für bic .reifere 3ugcnb bearbeitet unb bie in $Itbcn fo felbftocrftänblicbcn, \)ant=

bücbenen 3oten btß genialen Spötters falonfäbig gemaebt. ©iefer ^IriftopbancS
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berliner ^eater

toufcfe metyr »on ber großen ^omöbie btß £eben$ mit feinen 'Sftenfc&licbteiten unb
§orf)eiten alß baß ganje moberne ©ef$led)t ! (£r hiriert ni<$t nur bie politifterenben

0emofraten Athens, fonbern baß QBeÜübet, ben 5?rieg, aus bem einen fünfte,
inbem bie oereinigten grauen ©riecfjenlanbS bie Männer bedingen baburef), ba§

fte entfdf)loffen ben ©eneralffreif ber Qtfyt imb ber ßiebe burcl?fül)ren , trofjbem e$

fte balb, red)t auSgefprocfyen, „männert".

Ariftopl)ancS fyatte einen unbeftrittenen ©rfolg, 9\eintyarbt i>at o|>ne Äemmung
bie Waffen in 93en>egung fe^en Bnnen, unb bie VSafyn für bk Pantomime ift

im „©rofjen (Scbaufpiel^aug" nun frei.

3n ber „Tribüne" erlebte Oscar Qöilbe'3 „93 unb uro" mit einer flotten

Aufführung eine fröljlidje Au ferftefntng. ®aS „^Sunburifieren", baß l)cifjt baß

©rfinben oon nid)t ejiftierenben 'perfonen, bie einen bequemen 93ortt>anb liefern,

»on ben Angehörigen niebt ju fontrollierenbe °Pfabe ju manbeln, fü^rt 5U ban

tpöften <Soanblungsoerfcf)lingungen, bk tro$ fcfyreienber £lnwal)rfcf)einlid(>feiten unb
äberfarifierung ber $t)pen o|ne ^öiberftreben genoffen merben. 60 ooll ^öi^,

£aune unb funfetnber 93oö^ett finb bie ungezogenen Aphorismen, bie mit oer=

fcbmenbcrifcfyer <5ülle über ben Dialog au^geftreut finb, rocil bal;inter eben ein

©eift unb ein Temperament fte&en, bie in ibren ärmften Momenten taufenbmal

reicher finb als bie ©cifteSbli^e ber rosigen Autoren, oon benen jmölf biß brei=

je^n auf ein ©utjenb ge^en.

QBäfn-enb bie meiften größeren §l)eater if)ren Gommerfpielplan mit ber üblichen

leichten, feierten unb faft auSgefprocbcn einbeutigen Qöare beftreiten, beren literarifeber

•Sßcrt überhaupt oor jeber ©rörterung surücfmeicljt, mobei bk moralifebe Seite

ju rügen leiber oergeblicb ift, fyat bie ®ire!tion ber „93oIf Sbüfjne", beren

£eiftung ftd) in gan§ auSgejeicfweter ^orm ju einer magren Q3olföhmft abrunbet,

für i^ren Sommerfpielplan einen befonberS glücflicben ©riff getan. 6ic fügt 5tt>ei

€>tücfe au$ bem berliner unb QBiener 'Biebermeier jufammen ju einem 6pielabenb,

ber, menn man tß tiefer fäffen mill, ben Anfd)luf3gebanfen in fwnpatf)ifd)er <5orm
uerbrpert. Abolf ® l<i § bx e n n c

r

$ „(£ t n c 2 a n b p r t i t", 3b»ll in kd)ß 93ilbern,

gibt o|>ne jebe pikante ^Bür^e baß Ceben einer berliner 5?leinbürgerfamilie an einem

©onntag, ber ju ber bamatS üblichen i?remferpartie benu^t mirb. ©(a^brenner

befc^ränft fief) auf bie fct>arfc ß^arafterifierung ber einjelnen ^ppen, bk if)tn au^=

gejeic^net gelungen ift, unb gibt ein naturgetreue^ ^ilb bc^ bamaligen 93erlin.

Äier leben unb atmen, fcfjtoatjen unb trinfen biefe 6pie§er in all if>rer berben

ßaftigfeit, i^ren platten ©pä'fjen, if)rer auf Q33ortmi^ geftellten ©eiftreid&elei unb
<5(^lagfertigfeit, i|>ver borijontlofen ßngigfeit unb i^rem nic|>t §u erffütternben

„i5elfer=ficb"=6tanbpunft — ol)ne ba$ man ifmen bo^> böfc fein tonnte, benn baß

Äer§ ^aben fte boeb auf bem rechten ^lecf ! ©te frifebe 9\egie oon 3ürgen 'Je^ling,

ber bk ehftelnen Silber mit einer entmaffnenben SSlecbmufÜ: („Äommt bieb einmal

ein guter ^reunb befugen") einrahmte, l;alf bem 6fücf ju einem oollen (Srfolg,

unb baß banfbare ^ublifum jeigte, ba$ urfprünglicbe^ , cd)kß Smpfinben an

fcarmlofen ßuftigfeiten fein ©enügen finbet unb auf iebe 3toeibeutigfeit gern oer=

jic^tet. Angefügt mar bie ^offe oon 9Uftron „'Sermicf clte ©efd)icbte",
bie frotj i^rer 93unt^eit unb ber luftigen, oon ©uibo Äerjfelb o^ne 6timme
oorgetragenen douplet^ ftc^> neben ©laebrenner nic^>t oollmertig behaupten fonnte.
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9leue$ sur 93eurteUung bet Operationen be3 QÖßettfriege^

©eneraloberft oon Klucf oeröffentlicbt eine Gcbilberung ber Operationen feinet

1. 2lrmee oon ber gelbguggeröffnung big gur 9ftarnefd?la$t J
) unb la^f ung ba^

burd) (finblicf in bie ßlreigniffe auf bem redeten beutfeben .öceregflügel gewinnen,

©r fe^t bamif gugleicb feinen Gruppen ein fc^öne^ ©enfrnal. 31?ve Stiftungen

fenngeiefmet allein febon bie Satfacbe, bafj fte feit bem 'Slbmarfcf; aug bem 5luf=

marfcf>gebiet big gum ©infreffen am ©raub 9^orin öftlid) ^arig unter fortgefe^ten

kämpfen 500 Kilometer gurücfgelegt ^aben. Hieran f<#lofj fid? ein 9tötfmarfcfr

oon meiteren 100 Kilometern in mccbfelnber ©lieberung big hinter bie 'Slifne;

30 Sage binburef) ift bie 2lrmee o^ne 9?ubetag in ^emegung geblieben. ©leict)

gu Einfang fa|> fie fidt> oor bie benfbar febmierigfte marfcr;tecbnifcbe Aufgabe ge=

ftellt, ba fie fiel) gunäcfyft in ber 9ttcbtung auf 'Slacl^en gufammengier^en unb r;iergu

auf brei bicf)t nebeneinanber berlaufenben 9ftarfcr;ftraf?en mit je gmei ^rmeeforpg
l?intereinanber öorge^en mufjte. 3)ie gefamte 'Slrmee r;atte algbann bie Qtabt 21acr;en

gu burcfygie|>en, auf engftem 9foum gmifeben ber l?ollänbifcben ©renge unb £ütti<$

bie yftatö gu überschreiten unb fid) jenfeitg beß ^tuffc^ nad) reebtg angefiebtg ber

belgifcf)en ^Irmee gu entfalten. Später i>at bie ^Irmee mit überrafdjenber (Scbnellig-

feit auS i^rer <5ront füblicb ber Sßlaaß eine neue meftmärtg gerichtete am Ourcq
(?crgcftellt. ©ergleicben geugt *>on ber t>ortrefflid)en ^riebcngfcfmlung unfereg Heereg

unb einer ^eroorragenben 3)urd?bilbung feineg ©eneralftabeg für ben "Sftaffenfrieg.

©eneraloberft oon Klud faf) fid? mä^renb ber gangen ®auer bt# 93ormarfd)eg

oor bie fc^mierigften Gntfcblüffe geftellt. ©g fam barauf an, bie oor if?m befind

liefen ©nglänber nic^>t gur 9^u|>e fommen gu laffen, bie QSerbinbung mit ber

2. Qlrmee niebt gu verlieren unb gleicbgeitig eine aug meftlicber 'xRicbtung burd?

ftärfere fernbliebe Kräfte bro^enbe ^lanüerung abgumcljren. 'Slug ber 6ci?ilberung

bei ©eneratoberften getyt ungmeifelf?aft tyeroor, ba$ an ber 9)?arne ein beutfeber

<5ieg erfoebten merben fonnte, menn ein befferer ©inflang gmifeben ben 93emegungen
ber 1. unb 2. Slrmee bergeftellt morben märe. Solchen r;erbeigufürjren, mar beim

^eljlen eineg Äcereggruppenfornmanbog nur bie Obcrfte ioceregleitung imftanbe.

3n meinem ©rabe biefer in jenen entfebeibenben Sagen bie 3ügel entglitten maren,

erfahren mir aug einer 6d^>rift beß bamaligen Gl)efg ber Operationgabteilung, nun*

me^rigen ©eneralleutnant^ Wappen 2
). 3^)r gufolge ^aben bie günftigen 9?acb*

rieten, bie bi^ gum 25. Qluguft einliefen, im ®ro§en Hauptquartier ben ©lauben
ermeeft, bafj bie (fntfe^eibung im heften im mefentlicben bereite gu unferen ©unften

gefallen fei, fo ba$ abgaben für ben febmerbebrängten öften geleiftet merben

fonnten. ©a^ erüärf aueb gum Seil, ba$ man bie 6. unb 7. 'Slrmee ben "Serfucr;

matben lie§, gmift^en Soul unb Spinal ben oftfrangöfvfc&en ^eftung^gürtel gu burc^-

breeben, unb niebt rec|)tgeitig barauf 93cbatbt nal>m, biefer Slrmee Kräfte gu ent=

gießen, um eine 6tafcl hinter bem reebten Äeeresflügel gu bilben, bie biefen ftc^er*

geftellt fyättt; benn mag ©eneralleutnant Sappen fonft bagegen anführt, lann niebt

2
) ©er <3Karfd) auf ^artö unb bie Sftarnefcblacbt 1914. Berlin 1920, 6. 6. Mittler

unb Sobn.
2
) ^ii sur 9}Jarne 1914. Olbenburg-'BerUn 1920, ©erbarb Staüing.
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Deformation, Denaiffance, JöumaniSmuS

als burc&auS fti<$f)aftig beaeidfmet merben. ©ie frolje ©iegeSftimmung im ©rofje*

Hauptquartier, mie fie bureb bic fortgefe^ten Reibungen ber Armeen oon „ftudt>t=

artigem Dücfyug beS geinbeS" erseugt morben h>ar, \)<\t offenbar beim ®eneral=

oberften oon 'SRoltfe, menn er fie je ganj geteilt fyat, nifyt lange beftanben, benn

Joelffericb berichtet uns v
) , bafj ber @&ef beS ©eneralftabeS am 4. 6eptember in

ßufemburg tym gefagt fyaU : „^SMr mollen unS nichts Dormagen. Söir £aben Er-

folge gehabt, aber mir l;aben no$ nic^>( gefiegt. Sieg fytifyt 53ernicbtung ber Qßiber--

ftanbSlraft beS <3einbeS."

2luS ber ©arftcllung beS ©eneraloberften oon S?luci ergibt fiel) mit 6id)erl)eit,

ba§ ein bcutfcfjer 6ieg an ber ^Jcarne nur gewonnen merben tonnte, menn man
il;n bort fucbte, tt>o er am 9. September fiel) bereits burcl) ilmfaffung ber ^arifer

'SluSfallarmee anbahnte, auf bem regten Flügel ber 1. 2lrmee, um fo mel;r, aU
bie Sngtänber nur äujjcrft jbgernb in ben Daum ämifeben ber 1. unb 2. beutfeben

Qlrmee einbrangen unb genügenbe Gräfte oerfügbar gemaebt maren, bie i&re <23e--

megungen meiterl;in oerlangfamt bätten. 93ei bem gegenfeitigen 5Mfteoer^ältniS

mar bic Scblacbt im Sinne eines ©urcbbrucbS niebt 51t entfcf>eiben, mie eS in einer

anberen, fonft feljr beacbtcnSmertcn Stubie 2
) als mbglicb l;mgeftellt mirb. 3^>r un-

genannter Q3erfaffer ftellt eine Deibe burcbauS facblicf)er 'öetraebtungen über bie

Vorbereitung ber 'Slrmee für ben Strieg, inSbefonbere beS ©eneralftabeS, an. (fr

ift ein eifriger 93erfecbter ber £ebren Scf)lieffenS, in bereu Dutjanmenbung er ftellen=

voeife 5U meit gel)t, fo unter anberem besüglicb ber Operationen im Often, mo er

bie räumlicben 93ebingungen niebt genügenb berüclfic^tigt. ©urcbauS jutreffenb ift

bagegen bie 93emcrhtng, bafj mir bei ben ^nfangSoperationen im heften 1914

mebrfacf) bureb au ungcftümeS frontales ©rängen bie limfaffung ber fernblieben

^laufen niebt ausreifen unb fo eS su QJernicbtungSfc&lacbten im Sinne ScblieffenS

nic&t fommen liefen, ©ie Scblufjoperationen im 3al)te 1918 finben niebt ben 93ev=

fall beS Q3erfafferS, unb fie geben allerbingS 2lnlaf? jur 5?ritif. Ob bie Dichtung

beS erften großen StofjeS bciberfeitS £ille auf Calais ju größerem Erfolge als in

ber auf SimienS, mie fie latfäcblicb gett>äf)lt mürbe, geführt tyaben mürbe, ift aUer--

bingS jtt>eifel^aft. Sttit 9\cd)t mirb in ber Stubie bc^orge^oben, bajj eS nicfyt

angezeigt mar, naebbem unfer erfter großer Q3orfto§ niebt ben erhofften entfcbeiben=

ben Erfolg gebraebt (>atte, in ben großen baburef) entftanbenen SluSbucbtungen in

toenig faltbaren (Stellungen fielen ju bleiben, ©er (£ntfcblu§, fte freimillig ju--

<iunften einer engeren 93crfammlung aufjugeben, mar gemijj fel)r febtoer. (£s mufc

aber boeb Ijeroorge^oben merben, ba$ bie (fntfcf)lüffe ber beutfd>en Oberften ibeereS-

leitung im ^nbjabre beS Krieges fieb toobl bureb ^ü^n^cit unb ^e^arrlicbteit aus-

zeichnen, bie erforberlic^e 93iegfamreit aber oermiffen laffen.

^r^r. 0.
<5reötag--£oring(>ooen.

^efotmation, 9lenaiffancc, öumatti^mu^ 8
)

Über ber gorfebung ^onrab <23urbac|)S maltet entfebieben ein ilnftern.

^3or beinahe jmei Cuftren erfebienen bie erften 93änbe feiner tiefgrünbigen Unter»

(Übungen „^Som Mittelalter ^ur Deformation", bk, nacb ?:itel unb Sn^alt an

*) ©er Qöettfrieg II, 6. 17. Berlin 1919, ilüftem unb Go.
2
) Äritit beS QBeltfrieaeS. ©aS grbe g^ottfeS unb 6cb«effenS im großen Kriege.

Q3on einem ©eneralftäbler. Ceipstg 1920, Ä. % Äbbler.
8
) Deformation, Denaiffance, ÄumaniSmuS. 3wei ^bbanblungen über bie

©runblage mobemer 'Silbung unb 6prad)funft. Q5on Äonrab "Burbacb. Berlin 1918,

Verlag oon ©ebrüber ^aetel (Dr. ©eorg ^Paetel).
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£iterarifd)e 9?unbfcbau

eine frühere $lb|>anblung anfttüpfenb, auf breifefte, in iljren (Srgebniffen jum guten

Seit überrafcfjenb neue ©runblage ftellten, WaS juoor me^r programmatifcb an=

gebeutet worben war. ©amit oerbunben War bie Oürfcbliefjung eines bebeutenben

QuellenWetfeS, baS, auS unbekannten unb entlegenen ^Unbftellen fcf)öpfenb, erft=

malig in fold)er Deicbljaltigfeit vorgelegt unb sugleicl) wiffenfcbaftlicf) ausgewertet

würbe, ßeiber ift baS grof^ügige, auf fünf teilweife Wieberum reicbgeglieberte

^änbe geftellte Unternehmen (erfebienen ftnb bisher „Vom Mittelalter jur 9?efor=

mation", 2. "53anb : ^rtefmecbfel beS Sola bi 9^ienjo. 1. Seil, 1. Äälfte, „9^ien§o

unb bie geiftige QBanblung feiner 3eit". 1913; 3. Seil, ^ritifeber Seyt, CeScrten

unb Slnmerrungen. 1912; 4. Seil, 5lnl;ang. -ürlunblicbe Quellen jur ©efebiebte

9*ienaoS. 1912. — 3. 33anb, 1. Seil: 3)er SlcEcrmann auS SSö&mcn, 1917.

Gämtlicb im Vertag ber ^öeibmannfe^en ^3ucb|>anblung in Berlin) me^r, als eS

bie Notlage ber 3eit einfe^en lä§t, inS 6tocfen geraten: ^änbe, bie nacb ber

Vorrebe früher erfdjicnener Seile bereits lä'ngft gefetjt Waren ober tyrer Vollenbung
entgegengingen, tonnten noef) immer niebt l^crauSgebracbt Werben. §)a ift eS benn

in me^r als einer £injtd)t banrenSWert, ba$ ftcb ^onrab ^urbacb entfd)loffen

x)at, gastfreieren, nur 51t begreiflichen QBünfc^en 9?aum gebenb, ^ivei Vorträge, bie

baS S&ema feiner llnterfucbungen in glängenber <

2öeife parapljrafteren, in erweiterter

'Jorm 3U neuem ^Ibbrucf gu bringen unb fomit Stubien bequemer Q3enu^ung all=

gemein jugänglicr; 5U macben, bie in Ijcroorragenbem SSJcafje geeignet finb, in bie gange

oerwicrelte unb oielfa$ erft oon tym richtig gefef)ene ^roblemftellung einzuführen;

$lbl)anblungen, bie jubem, WaS gleich babei ermähnt fei, barüber weit hinaus mit

fragen gur ©enefiS ber Deformation unb 9\enaiffance ber beutfeben 6cbriftfprad>c

unb überhaupt ber beutfeben 93ilbung oertraut macben, bie trotj bem glängenben

^ßetfe 3atob ^urdfyarbtS unb ben arbeiten feiner 9^ad^folgcr ober gerabe beSl)alb

niä)t beantwortet, ja noclj gar niebt aufgeworfen worben waren. 3n ber Sat ift

eS \)'i>tx)\t erftaunlicb, bafy fo ga^lreicbe iöalb^eifen unb no<$ me^r fo oiel gang

Sd^iefeS auf biefem Summelpla^ ber QBtffenfd^aft biSber fte^en bleiben tonnte.

•Um fo übcrrafcf)cnber, ja faft erbrücfenber wirft bie 'jüHe neuer 9^efultate ober

oielme^r bk 3ufammenfaffung bereits früher gewonnener Ginfid^ten unb dvUnnU
niffe, bie ^urbac^ in biefem ^Suä) nebeneinanbcrgeftellt \)cd. 3tyrem urfprünglid?en

3wecf gemä§ — bem erften Seil liegt eine ^Ifabemieabbanblung, bem gweiten ein

Vortrag oor ber ^arburger ^bilologentagung oon 1913 gugrunbe — werben

biefe teils in ftreng alabemifeber Beweisführung erbracht, teils in me^r barlegenber

933eife be^anbelt. ®ie ^efraebtung fnüpft babei t>ornel)mlid) an bie Schöpfungen
beS brennten unb oier§e^)nten Sa^r^unbertS unb if)re Sräger an; aber bie %t=
fange liegen oiel weiter surücf, unb fo Wirb ein ungebeurer ^omplef an ©eiftigfeit

00m Altertum bis jur beginnenben 9^cujctt unb tvdt in biefe l;inein burebmeffen, um
bie ben fo geläufigen unb anfcfyeinenb fo felbftoerftänblicben Gegriffen „Denaiffance"

unb „Deformation" jugrunbe liegenben Serben renasci unb reformare auf i^rer

'Söanberung aus mnftifcb umhegten ^ßc^ixhn, bie ber cr;riftlic^)en wie ber Ijeibnifd)*

eSc^atologifcben ßiteratur angehören, in bie politifc|)--rcligiöfc unb fcbliefilicb etbifebe

6p|>äre 5U »erfolgen. (£ine niebt geringere Arbeit erforberte bie flare 6c^eibung

beffen, WaS Wir mit btr Q^orftellung Ä u m a n i S m u S ju oerbinben gewohnt waren,

oon bem, \x>a$ er Wirflieb gcWcfen, weil fym bie (£inftcf)t, namentlicb burc^) bit

Slufflärung, ftarf getrübt War. *23urbacb gibt eine fc^r einbruc!Soolle 3lluftration

bagu, wenn er baxan erinnert, wie ©oet^e, ganj in ben ^Infcbauungen feiner 3eit

befangen, auf feiner italienifcben 9\eife, Dapbael ^ftengS unb Qöindfelmann §um
dufter nebmenb, an ben Werfen ber italienifcben ©otif unb 'Jrü^renaiffance

achtlos oorüberging. 'Slber noc^ |>unbert 3al>re fpäter fyat man ben ÄumaniSmuS
in anberer, borf) ä^nlicber Verengerung lebiglicb als wiffenfcbaftlic^e Grfcbeinung

erfaßt, ^tatt ilm oiel allgemeiner als ein 6e(men nacl) Verjüngung unb neuer Vlüte
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<£>a« $lu«tanbbeutftf)tum nad) bem Kriege

au« ben Bebürfniffen unb Sfrebungen feiner 3eit l)erau« ju begreifen, bit mit

ifcm 5ug(eid) ben 9?ationalität$begriff — oon freiließ nod) anberem Auäfe^en al«

ben unfrigen — f)eranmad)fen far;. Burbad)« Darlegungen räumen mit einem
biegten ©eftrüpp irriger $luffaffungen , mie [ie felbft bei ben berüfjmteften tarnen
oertreten finb, grünblid; auf, roofcet aud; 9?ienäo« oiel oerfannte politifdje ^ätigfeit,

bie fcine«meg« fd)led)tl)in ber
<

2öiebcrf)crfteü'ung einer römifd;en Q^epublif galt, in ba$

rechte £id)t gefegt roirb. 9?ad)bru<f roirb ferner auf bie <5eftftellung gelegt, bafj

J5umani«mu« mie 9^enaiffance geiftige Bewegungen geroefen feien, mit benen ber

gleichseitige roirtfd)aftIid)e <2luffdmumg 3talien« nur mittelbar in 3ufammenf)ang
geftanben fyabt. Da« oon biefer Strömung getragene Streben nacr> einer 9\eforma=
tion be« gefamten inneren ßeben« gibt Burbad) Veranlagung, and) bie geiftig ge-

beutete Borftellung oom llrmenfdjen Vlbam unb bem homo spiritualis in ben Ürei«
fetner Betrachtungen einsubesierjen unb ju erhellen unb läfjt feine

,

2lu«cinanber=

fetjungen in eine gufammenfaffenbe (5l>arafterifti! ber beiben bebeutcnbftcn titerarifdjen

(frfdjeinungen jener Abam^öfttf : ^eter« be« ^pger« oon QBilliam Canglanb
unb be« Atfermann« au« Böhmen be« 3ol;ann oon Saa^ anklingen.

60 wirb reiche, ja überreiche Anregung in bem formalen Bänbdjen geboten,

ba$ eine Senbung t)aben tonnte unb follte: Ijinjufüfjren §u ben unerfd)loffen=er=

fcfcloffen balicgenben Sd)äf>en, bie Burbad)« gorfc^ung in bem großzügigen Sammel=
merf „Born Mittelalter g« 9\enaiffance" ausgebreitet fyat. <^Qalttt Jaennen

©a3 SiuSlmi&beutfdjtwn nad) bem Kriege

9[ftel)rere 3ettfd?riften finb feit bem legten Bericht 1
) neu erfreuen ober

bebeutfam erweitert.

Da« im Oftober 1918 begrünbete 9?ad)ricr;tenblaft be« Deutfd;en Auglanb-
Snftitute« Stuttgart fyat ftdt> fo günftig entmicfelt, baf? e« feit bem Äerbft 1919,

räumlid) unb ftofflief) erweitert, jtoeimal monatlich unter bem 'Sitel „Der <

21u«lanb=

bcutfdje, iöalbmonat«fd)rift für
(

2lu«lanbbeutfcf)tum unb 5lu«lanbfunbe" crfdjeint.

Außer Artikeln unb einer reichhaltigen Sftad>rid)tenfammlung enthält e« eine gute

Bibliographie.

©leicf)fatl« 00m Deutfdjen
<

2lu«lanb--3nftitut Stuttgart unterftü^t loirb bie neue

9flonat«fd)rtft „QBeltmirtfdjaft, 3eitfd)rift für 2Beltroirtfd)aft, Auelanbfunbe unb
5lu«lanbbeutfd)tum" (Otarl Äebmann« Berlag, Berlin), feit 3anuar 1919, unb
jtoar fpejicll für bie letzte ber brei genannten Abteilungen. Diefe 3ciffd)rift trägt

mefjr unffenfdwftlidjen (S&arafter.

9?euerbing« — 3anuar 1920 — ift nun aud) ber herein für ba« Dcutfdjtum

im 2lu«lanb mit einer 3eitfcf>rift größeren Stil« Ijcroorgetreten. bitten in biefer

fdproierigen -Übergang«5eit fyat er ben SCftut gehabt, feine bisherigen Bierteljal;r«=

fcefte eingeben ju laffen, bamit allerbing« ba^ Banb, ba^ all feine 9)?itglieber um=
faßte, 5U jerfd)netben unb eine neue, größere, mürbigere £albmonat«fd)rift in«

ßeben gu rufen: „Bolf unb Äeimat" 2
). Sie erfdjeint bei 9?eclam in ßeipgig,

unb gleichzeitig fünbigt ber 9^cclamfd;e Berlag an, ba% er in feiner eigenen 3cit=

fc^rift, bem „llniocrfum", ben fragen be« 2lu«lanbbeutfd;tum« größere Aufmerf-

famreit mibmen merbe.

J
) „©eutfdje 9*unbfcbau", 3anuar 1919.

B
) „03 01t unb Äeimat* 3eitfcbrift beö herein« für ba« ©eutfd)tum im Qluöfonb.

9^aa)ricbtenblatt be« ©eutfeben Scbu^bunbe« für bie ©renj- unb ^uslanbbeutfcben.
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£iterarifd)e 9*unbfd)au

Stimmt man bjnp, bafj aucf; fonft in 3eitungen unb 3eitfcf)riften titoaä me^r
oom 2luelanbbeutfcr;tum bic 9vebe mar alß oor bem Kriege, fo fcfjeint f;ier mitten

in unferer ^rübfal eine ocrbcißunggoollc Qmtmidlung ein^ufe^en, ntc^t natürlich in

bev QBeife, ba$ tß bem Qlugfanbbeutfcbtum anfinge beffec jn ge^en, fonbern nur
in ber Qjßeife, baß ba$ 93erftänbni$ unb bie ^eilna^me an feinen immer madjfenben

9?öten unb 6cf»oierigfeiten im reicf)$beutfcben Q3ol! im 'Jöacbjen begriffen fei. 93ei

näherem 3ufef>en aber ge(?t aueb biefe <5reube einigermaßen in bie Q3rüd;e. 3n
3unel;menbem 'tDiaße nämlicb mirb tß üblich, unter ber SBeäeicrjnung Sluglanbbeutfcfje

nur bie 9\ e i d) ß beutfcfycn $u »erfreuen , bie im SluSlanb leben ober gelebt f;aben.

<3)a$ cgoiftifd; rcicl)gbcutfcf)e 3ntereffe mad>t ficb geltenb, aiefjt bie Seitnabme oon
ben alten, eckten „'Sluglanbbeutfcfjen" ab, unb biefe, baß ift bie 5>eutfd;en, bie

außerhalb btß ©eutfetmt 9\eid;>eg leben unb feine bolitifd)e ^ejie^ung ju i&m
baben, alfo bie oielen Millionen ©eutfdje, melcbe feine 9\eicbäbeutfcben finb, f;aben

baß 9?acbfer;en. 6d>on merben 93erfucf>e gemacht, biefe $etle unfereä Q3olfe3 alß

©eutfebe minberen langes, alß „.^ulturbeutfcbe" ober „©eutfcbjtämmige" in ben

Äintergrunb gu febieben. <£>iefe rüdffc^rittitc^c 'Bemegung ift um fo bebenfliebet,

als fie unter bem Schein btß "jortfdmttS auftritt, ©ie 6ad)e fommt im ©runbe
barauf hinaus, ba§ bie ©eutfef^merifaner, <j)eutfcb=^3rafitianer ufio. ba^u ba finb,

ben reicbgbeutfd)en 5?aufleuten, bie im QfuSlanb ©efebäfte macben, ibre gefebäft--

lid)en Erfolge au erleichtern. Q£ß ift baß \a aud) eine 93etrad)tung3n>etfe. 516er

es läßt fiel) bod) eine ^luffaffung benfen, bie auf leerem 9ftoeau ftebj.

3)aß irgenbmie eine Teilung ober Slbgrenjung ber 'Slrbeitsgebtete sunfdjen bem
©eutfeben Slu^lanb = 3nftitut 6tuttgart unb bem herein für baß ©eutfebtum im
QluSlanb angeftrebt mürbe, läßt ficb — menigftenS auß ben 3ettfcbriften — niebt

erfennen. 9?ur fo üiel läßt ficb oielleid;t fagen, ba^ baß Qluälanb»3nftitut mebr
faufmännifcb unb retebsbeutfei), ber 93erein für baß 3)eutfcr;tum im 2lu$Ianb mef;r

fultured unb oolfäbeutfcb orientiert ift. ©od; Ijanbclt zß ficf> babei ntc^t um eine

grunbfä^lidje Stellungnahme (bk für bie $luggeftalfung ber beiberfeittgen arbeiten

oieüeicf;t fogar ganj au^fic^t^reiefj) märe), fonbern nur um Nuancen; bie ©inge
fließen ineinanber.

Teilgebieten biß 5lu^lanbbeutfcr;tum^ — baß QBort immer im alten urfprüng=

liefen 6inne oerftanben — bienen eine neue 3eitfcf;rift in Ungarn unb eine um=
gemanbelte für bk 9?acbfolgeftaaten ÖfterreicbS.

3m oerfleinerten Ungarn tritt feit 9?ooember 1919 bk „®eutfd)e Arbeit in

Ungarn", frei oon jeber °Parteifeffel , unabhängig oon jeber 'parteirtcbjung , für

beutfcbeS 33olfötum unb beutfebe Kultur ein 1
); oerftebt ficb: beutfebe^ QSolfötum

auf bem 93oben biß ungarifeben Qtaatcß. „®eutfcr;tum unb Q3aterlanb^liebe (§u

Ungarn) finb für un^ ein$."

®ie „©eutfd^e Arbeit" 2
), meiere für bie ©eutfcf>en in ben oerfergebenen 9^acb=

folgeftaaten biß alten £)fterreicf> eintritt, fann bereite auf eine reiche ©efcf;id)te

gurüdbliden. Sie l;at ficr; au^ b^ooinäialcn Anfängen herausgearbeitet, ©egrünbet
im 3a|>re 1902 oon ber „©efetlfcfmft ^ur görberung beutfeber

<

2öiffenfdr>aft, Äunft
unb Literatur in ^ö^men", motlte fie alß „<£>eutfd)e Arbeit in ^öbmen" 9*epräfentant

btß geiftigen 2tbmß ber ©eutfcfjen in ^Bb^men fein. ®em bekannten ©ermaniften

x
) „©eutfd>e Arbeit in Ungarn." QBoö)enfcbrift für beutfebe^ ^oKStum unb

beutfebe Kultur, ^arteilofeö Organ. 33ubapeft Äerauögeber Dr. gmft 3mrtd>.
2
) „®eutfd)e Arbeit" (Sine ©renslanbjettfcbrift. iberauSgegeben oon Dr. &tt-

mann £lümann. 9[Ronatltd) gmei Äefte. ©efcr>äftefteüen : für baß tfcbecboflomafifcbe

©ebiet Gubetenbeutfcber 93erlag 'Jrana Ärauö, 9?etd)enberg i. ^3.; für ©eutfeböfterreieb

unb Ungarn Vertag <Sb. Äbljel, SBien; für ®eutfd)lanb unb baß SluSlanb Q5erlag ©eo»fi

©. 5ß. GaUn>e&, 9}?üncben.
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®aS SluStanbbeutfcbtum nacb bem Kriege

an ber beuffd)en Slniocrfttät in ^rag Stuguft 6aucr (unb neben it)m "2lbotf Jöauffen)

mar fie in biefer ^eriobe für einflußreiche Mitarbeit oerpftidj>fet. 'Sftit ber Über*

ncu)me ber <3d)riftleitung buref) Äermann llllmann begann fie mel)r unb me^r übtx

bie &ronlanbSgren5en l)inauSäumacr;fen : auef) Wn ©eutfc&cn öffereeicr^ö außerhalb

»on 53ö|>men brannten bie 9?ationalitätenbroblemc auf ben Fingernägeln. 3öäl;renb

£er Kriegsja|>re ergab ficr; bie befonbere ^tufgabc, für beffereS 93crftänbni^ amifajen

ben 9\eicf)Sbeutfct)Ctt unb ben ©cutfd)cn öfterreicfrS 51t toirren — ein meifcS Felb
bcr $ätigreit. Sftacr; bem 3ufammenbrucr; fal) fiel) bie ,,©efellfd)aff jur Förberung
bcutfcfyer QBiffenfcfjaft, ^unft unb ßiteratur" infolge ber 6cr;uncrtgreifcn, mit benen

fie &u tatnpfen l>atte, genötigt, fief) auf bie ilnterftütjung oon ©elc^rten unb ge-

lehrten arbeiten äurücfjuätcfjcn unb ba^er bie 3eitfdmft aufzugeben, ©iefe aber

feite if>re Arbeit unerfdntttcrf unbjur £>albmonatSfcl)rift ertoeitert fort, 5unäcf>ft

(1918) als ,,©eutfd)e Arbeit in Öfterreicr/' ; bann (1919) nad) bem offen»

funbigen 3erfall beS (Staates ffrief) fie ben Hainen beS mc|>t mel;r enftierenben

9?eicf)eS unb bezeichnete ficf> als ©rcnälanbjeitfc^rift. ©er ©üboften Europas,
inSbefonbere ©eutfe^öfterreier; , bie £fd)cd)ofIou;alei unb (Sübflamten , ift tyr

3ntereffengebict. Äier merben ntct>t nur Itirifcbc örrgüffe oblfifd)en iood)gefül)lS

t>om Ofapel gelaffen, nid)t nur tf)eoretifd)c Srmägungen angefteÜt unb 93erici)te

über ©efdjetyeneS mitgeteilt, loie cS in blofj reid)Sbeuffd)cn blättern leicht gcfdjie^t,

£ier mirb mitten aus bem ©rängen ber 9?ot heraus unmittelbarfte, fonlrete, nüchterne

Arbeit am SJolfStum geleiftct. ©iefe 3eitfcr>riff bürfte ber primus inter pares fein.

©rei Gcbriftenreifjen mürben teils fortgefetjt, teils neu begrünbet.

©te (fd>on zweimal in biefen blättern ermähnten) „Flugblätter für ©eutfd)-

öfterrcidnfdjeS 9\ecbt", herausgegeben oon Dr. 21. QBotama !

), festen i^ren 5v!ampf

um bie ©eutfdjcn ber bfterreici)ifcl)en ©renjlänber faeftfunbig fort, ©ing er auefr

(abgefe^en oielleid)t oon ©eutfd^QBcftungarn) oerloren, fo ift barin bocf> oiel Material

für bie 3uhinft angefammelt. 3m 9?eicf) trat bcr herein für baS ©eutfebtum im
^luSlanb mit einer Schriftenreihe in ben &ampf um baS „SelbftbeftimmungSred)t"
fcer ©eutfeben im (kontinentalen) 'SluSlanb ein 2

). 33efonberS fam eS barauf an, Ut

*) QBien, bei $Ufreb iööber; in ©eutfd)lanb ju besieben bureb bie ©eutfd)öfterreicbifcbe

3ftittelfteHe, Berlin, ^urfürftenftrafje 105. (£S tnu§ genügen, bie §itel ber oier legten

Äefte au nennen:

9?r. 36. ^trebegger, ©ie flomenifeben 'iJlnfprücbe in ilnterftetermarf.

„ 37. Sd>enf, ©er mirtfcbaftlicbe 93ernicbtungSfriebe oon St. ©ermain.

„ 38. <2ßinfler, ©ie ©emeinbemablen in ©eutfd)böbtnen (3uni 1919) — eine

93olfSabftimmung.

„ 39. 9Binfler, ©ie 5fd)ecben in QBten.
2
) Gcbnften sum SelbftbeftimmungSrecbt ber ©eutfeben aufjerbalb

t)eS 9?eicbeS. 3m auftrage beS ÖSereinS für baS ©cutfd)tum im 9luSlanb, beraub
flegeben oon Dr. ^p au \ Präger. Berlin 1919, Q3erein für baS ©eutfebtum im ^luSlanbe.

1. 9?obmeber, ©aS ©eutfebtum in Sübtirot.

2. Siebter, ©ie ©eutfeben in Äongre^polen.
3. gbmunb Scbmib,©iebeutfcben^olonienim6cbmarjmeergebiet*3übru&lanb*.
4. Äainbl, ©ie ©eutfeben in ber "Sufomina.
5. <2Beber, ©ie 3ipfer ©eutfeben.
6. Slltbaufen, ©ie beutfeben Kolonien in QBolbmmn.
7. ßbmunbScbmib, ©ie beutfeben Kolonien in Sibirien unb 9Jtfttelafum.

8. OBilbe, ©eutfcbböbmen.
9. Scbleuning, ©ie beutfeben Kolonien im QBolgagebiet

10. 3menbbrffer, ©eutfeb-^eftungarn.
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»erfdn'ebenen formen eines fulfur eilen Selbftbeftimmunggredjteg für bic beutfcfjert

SKinorifäten in fremben Staaten &eraug$uarbeifen. QBeldJe 9\ed)f$grunblagcn be=

nötigen bie 3)eutfd)en jetoeilg, um ficb in il)rer Kultur als ©eutfc^c ju erhalten?

Q£$ ift ein ©runbtbema mit mannigfachen Variationen.

(£nblicb ift aucb tag 3nftitut für SUuälanblunbc unb 'Sluölanbbeutfrfjtum in

Ceipjig mit einer (Schriftenreihe hervorgetreten 1
). Vorträge, bie in feinen 93er*

anftaltungen ju £eip§ig gehalten finb, macbj eS bjer in lleineu jioanglofen Äeften
einem weiteren £eferfrei$ jugänglid). 3n fold)er SlufflärungSarbeit fann ja einft=

»eilen niebj genug gefc^e^en.

3

®ie ßrinjelfcfjriften, bie §u ^lufflärung^ioecfcn getrieben finb, finb meift

oon bm Creigniffen überholt; bei ben meiften mufj e$ genügen, ben 3:itet su
nennen 2

). (£inige nerbtenen befonberg hervorgehoben 51t merben. ®ie oon ® r a b =

*) Gegriffen beä 3nftitut£ für Qluglanbfunbe unb 'Sluälanbbeutf cb-
tum. ßeipäig, Äommiffionsoerlag ^. <$. Nobler.

1. ^raefent, ©a3 ©eutfdjtum in Äongrefj-^olen unb feine ©efcbjdtfe.
2. Sd)irmer, ©efd)icbte unb ßntttndlung ber beutfdjen Vauernfolonien in ben

rufftfd)eri Scbtvarsmeerörooinsen.
3. Grünau, ©ie beutfeben ^Inftebtungen an ber 'Jßolga.
4. Gtrobal, ©a£ beutfebe Voltstum an ben ©renken beg jugoflatoifcben <3t<xaU&.
5. <2Beicbert, 3ft Sübrufjlanb ein beutfcfyeS ^uSmanberungSsiel?

2
) ^ür Sirol:

9£Rontanug, ©ie nationale (Sntmidlung Tirols in ben legten Sabraebnten ©eutfeb«
tum im &ampf gegen italienifcbeS Slu^breitungsbeftreben. 9}?it 14 ftatiftifeben Tabellen
unb 1 ^arte. Qßien, 3nn£brud, 9^ünd>en, VerlagSanftalt $protia.

6 trag an 3, Sftitteltirot beutfdjeS ©ebiet. QBien, 3nnsbrud, 90tünd)en 1919, VerlagS-
anftalt "Sorolia.

gür txe ^fd)ed)oflon)afei:

©eutfcbböbmen. Sine Stijse oon £anb unb Vollätum, ©eifteSart unb ^Birtfdjaft
im Spiegel be£ 5?rieg3- unb politifdjen Äampfjabreö 1918. <3Kit 6 harten. (Sonber-
beft ber „©eutfeben Kultur in ber SBelt".) Ccipsig, Verlag 5t g. Äoebler.

Slümann, QBagf jeber ©eutfebe über ©eutfcbböbmen miffen muft! Verlag derma?
unb ^aßel, $eplh>Sd)önau; Vertag für baß ©eutfdje 9^eicr> ©eorg ©. 2B. Salhoeo,
9Jiünd)en. (Sebr gefebidt!)

©a3 Selbftbeftimmung£red)t ber ©eutfeben in Vöbtnen, Rubren unb
Gd) lefien. 9?iünd)en 1919, Verlag oon ©eorg ©. 2ß. SaUtoeö. (©eutfd)öfter-

reid)ifd)e ^lugfdjriften. SÖerauggegeben oon ber ®eutfd>öfterreid)ifd)en 9ttittelftelle,

Berlin W 62, Slurfürfienfirafje 165.)

Gubetenlanb. (Sin Ototfdjrei oon breioiertel Millionen getnebelten ©eutfeben. Joilfä»

centrale 3um Sd)uße SuOetenlanbä unb ©eutfd)böbmen3 in 3iegenbal£ in Scbleften.

9?ubolf 9D?aier, ©eutfajöfterreid) obne 'Söbmermalb nid)t lebenöfäbig! 3n>eite oer-

befferte Auflage. QOßien 1919, Ätlfgoereinigung für Sübböbmen.
ßrnft 'Sroba, Genötigt bie tfd)ed)oflott>aftfd)e 9?epublif §u ibrer £ebengfäbigteit ben

Qlnfd)luft frembnationaler ©ebtete? 2ßien 1919, 93^an5fd)e Q3erlagö- unb HnioerfttätS-
bud>banbtung.
Sür ©eutfeböfferreid)

:

S?arl ^aut^tV/ -öab^burgö ©lud unb (£nbe. „Berlin 1918, oerlegt bei °Paul Safftrer.

©arin S. 38 big 45 über bie ®eutfd)en in Öfterreid). Öbne tiefere^ 93erftänbniö^
^riebriä) ^>aoer, c£>eutfd)öfterreid) unb mir. Stuttgart unb Berlin 1919, ®eutfd>e

^erlagöanftalt. (©er Qlufbau. Äerauögegeben oon Gonrab Sbaufjmann. Sbeft 2.)

9llfreb 93erbro§, ©eutfeböfterreid) in ©rofjbeutfd)tanb. (Sbenba 1919. (©er Auf-
bau, ibeft 7.)

©uftao (Stolper, ©onaufonfbberation ober ©ropbeutfd)lanb. Berlin 1919, iöan*
9Robert gngelmann. (©ro§beutfd)lanb. "Jlugfdjriften , b^rau^gegeben oon Qßalter
Scbotte. Äeft 1 unb 2.)

•Jlnton Oborn, ©eutfd)öfterreid) auf emig beutfd)! Gbemni^ 1919, 93aterlänbifd>er
93erlag Dr. QBili)elm Striem.

©erbarb Seeliger, ©eutfebofterreiebä ^Infdjluft. ©reiben 1919, Verlag 33UOV
brueferei ber QCÖilbelm unb Vertba 0. Vaenfcb-Stiftung.
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m a t) r r; erauSgegebene Gammelfd)rift *) gibt ein reicfjeS 93ilb oom »ergangenen unb

t>om gegenmärtigen 6übtirol. (Sin entfprcdjenber 33anb fdpilbert bic <£>eutfcr;en

Q3öl)menS in ibrer i>iffortfcl)cn unb fulturellen <23cbeutung 2
).

3n bie 9?afionalitätenocrl;ältniffe ber Oftmarf mit il>rem Mangel einer 6prad)--

gren^e unb if)rem 3neinanber oon 'polen unb ®eutfd)en fud)t <3Ror itj 2Bei& 8
)

5\Uarf)eit 51t bringen, (finen Beitrag §u ber, gelinbe gefagt, nid)t fef)r rüfwlidjcn

(Scfcl>id>te beß QScrluffcä oon °Pofen fteuert bereit ein auggemanberter 'pofener

bei
4
), <£>abei fällt aueb oon ungefähr ein dwratteriftifcljeg 6trciflid)t auf baß Ver-

halten ber im 9läd) verbliebenen <Dcutfd>cn. „(Srftaunt mar td)," bemerft ber

Verfaffer gelegentlich, „als \<fy bie pofenfcfje ©rense hinter mir fyatti, bei ber

beutfe^en ^Beoölterung fo menig 3ntereffc für ben öften ju finben." Unb er mirb

fid) injmifdjen überzeugt r;aben, bafj and) fein 33enutyen, größere §eilnar;me ju

ttxcfen, einen roefentlicben Erfolg nicfyt gejjabt fyal <£>ie 9ftaffe ber 9?cid)3beutfd>en

ift in tiefen fingen fo gleichgültig unb apatf)ifd) geblieben mie juoor.

(Sitten fummarifdjen llberblicf über bic oeränberte ©efanttlagc ber
l

2lu^Ianb=

beutfdjcn gibt ^ erkling er 5
)
— einen llberblid, ber fid) mit ber (Srfaffung ber

großen limriffe begnügt unb an ber Oberfläche haften bleibt.

©runbfä^lid) neue Qöege ferlägt, fooiel id> fe^e, nur Kaufmann ein 6
).

S?ad)bem nun einmal baß grofte (Srbbeben gefeiten ift, gilt e3, nid)t mel)leibtg

ber Vergangenheit nad)5ittoetnen, fonbem ein neueg 2tbtn in ben neuen Verhält-

ttiffen 31t beginnen. 3)ie erfte QSorauisfetjimg baju für bie neuen ^luölaubbeutfdjen

miber Tillen ift, fief; über ben 9\cd)t^boben gu orientieren, auf bem fie alß

Minorität im fremben Qtaah ftel;en. 'Sftag tß and) nocl) fo menig fein, baß ift

bie 93afig, auf ber fie feften ^ufj faffen unb oon ber aug fie weitere $orberungen

ftellen unb ben unoermeiblidjcn Äampf um bie oölüfcfje 6elbftber;auptung auf=

nehmen fönnen. Kaufmann r;at biefc grunblegcnbe Arbeit für bk ®eutfd)en ber

an 'polen gefallenen Oftmar! geleiffet (auf ©runb beg Verfatller ^riebcnSoertrageg

unb bceS jnrifdjen 'polen unb bm Onttentemädjten abgesoffenen Vertraget über

btn (5dnn) ber Minoritäten). Otß märe bringenb ju münfefcen, bafj biefe Arbeit

aud) für alle übrigen (Staaten, in benen je^t beutfd)e SCftinbcr^eiten leben, geleiftef

mirb. <£$ ift baß um fo nötiger, als bie QBeftimmungen unb Q3err;ältniffe in all

ben otelcn (Staaten im einzelnen immer mieber anberg finb. Q£ß müfite ein ©e=

tyirn — fei e£ au$ einem ober mehreren (Sinäelgefnrnen beftcfyenb — gefdjaffen

merben, meld)eS aHe biefe öersmieften fragen oon ©runb au^ be^>errfd)t.

^ Sübtirol. £anb unb Ceute com Q3renner biß jur ©aturner ^iaufe. Eingeleitet

unb bevauögegeben unter 9DittU)irtung bert>ovragenber tirolifd)er ©etebrter unb 6d>rift-

fteller oon Dr. S^avl oon ©rabmam*, "präftbenten beß beutfd)öfterreid)ifd)cn 93erroaltung0-

gerid)t£ibof5. Berlin 1919, Q3evlag llllftein unb Go.
2
) ©eutfcbböbmen. Äerauögegeben unter 9Kitnnrfung t>on ©opfd), öauffen,

OBinfler, Qöolfan, 9^eumirtb, tiefer oon Dr. 9?ubolpb £ ob gm an. Berlin 1919, Verlag

illlftein unb 60.
8
) 93?ori^ QBei^, ©te Stellung btß ©eutfd)tum^ in °Pofen unb Qöefipveujjen. VRit

einer SpracbenJarte ber beutfeben öftmarf. Berlin 1919, Q3erlag üon OBilbelm ©reoe.

*) ©er polnifcbe 'Slufftanb in ^ofen 1918. GrlebteS unb (vrlaufd)teä eine^ ^ofener«.

6elbftoerlag OB. Äod), öanau, 9?ofenftra|e 2.

5)©eutfd)etnber9rembe. ©ine Überrtd>t nad) <2lbfd)tufj be^ OBelttnegeg oon

Sianß Hebung er. Ceipsig 1920, ©ieterid)fd)e Q3erlag0bud)banblung.
6
) ©ie 9?ed)töoevt)ältniffe ber an ^olen abgetretenen Oftmarf. 93on

Dr. (£rtd> Kaufmann, orbentlid)em ^Profeffor ber 9\ed)te an ber ilnioevfität Berlin.

Berlin 1919, Q3erlag ber ©renjboten, ©. m. b. Ä.
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<5)ie miffenfd)aftlid)en arbeiten, bie t>ovliegcn, finb fämtlict), »Denn aud>
in oerfd)iebener Qßcife, burd) bcn &rieg veranlaßt.

3mei arbeiten bemühen ftd) um baß (£Ifafc unb wollen »erfreuen (offen , maS
tß mit biefem fo r)ei& umftrittenen £anbe auf ftd) t)abe; bie eine oon einem

beuifefcen 6d)meiäcr, bie untere oon einem 9\eict)ebcutfd)en gefd)rtebcn. OB aeter-
no gel 1

) fül>vt in baß 93erftänbni3 ber alteren 3eit ein, alß bie £anbfd)aft —
mie aud) eine beigefügte ^arfe t>eranfd)aulid)t — in eine Hnjat)! Territorien 5er=

fpliftert mar unb feit bem <£>rei£igjä'l)rigen Kriege nact) unb nad) oon gratfreier)

•nneftiert mürbe. 2ln ber Seemeile btß neunzehnten 3al)rt)unbertg, alfo gerabe ba,

mo baß eigentliche 3ntereffante erft beginnt, madjt er fyalt. £ier tritt 6par)n 2
)

ergänjenb ein. 3)enn er legt alles £ et)m ergemietet auf bie 0arftellung biß legten

3at)rr)unbertS. Unb il)m, ber ntcr)t blojj °Profeffor an ber Strafjburger llnioerfität mar,

fonbern ber aud) burcr) rege £eilnal)me am parteipolitifd)en ßeben mit bem elfäffifcr)en

93olfe in feinen breiten 6ct)ict)ten äufammengelcbt, ja (mie er fiel) auebrücft) ju=

fammengegeffen unb sufammengefdjlafen l)at, ift tß gelungen, manet)en 2iuffct)lu§

ju geben, unb fein 93ud) ift bat)er geeignet, baß oberfläcblidje ©erebe, al$ ob alles

Unheil auf gemiffe preufnfd)e 'Sftifjgriffe äurürfgufül)ren fei, t>erftummen ju laffen.

Su ber <3act)e felbft lagen, aud) bei gcfd)idter 'Setjanblung, enorme 6d)mierig=

feiten. 93on ber ämeir;unbertjät)rigen franjöfifd;en ^eeinfluffung ber elfäffifct)en

^olfgfeele, um biefen ^usbrud einmal $u gebrauchen, 5U fd)meigen. 9^ur
ein ^unft fei r)ert>orget)oben : mäl)rcnb in 3)cutfd)lanb alles ber Meinung lebte,

mit ber CoSlöfung oon grantreid) unb ber Einfügung in baß ®eutfct)e 9\eid) fei

bie ftaatlicbe 3uget)brigfeit btß ©IfaffeS flar unb einfjettlicr) geregelt (auf ber ^arte

fal) tß ja fo auß), mar in 2öirtiict)teit baß ©egenteil ber galt (£fma ein ©rittel (!)

ber 93eoölterung manberte nact) granfreid) auS, behielt aber fein 93efu3tum im

(ülfafj. ©ie 9olge mar — trot) ber Regelung im griebenäoerfrage — „ein un=

erhörter 3uffanb ber tatfäd)Iid)en 3uger)örigfeit beSfelben ©ebieteS ju jmei ®rofj=

mächten, bie unoerföl)ulicr)er alß je in geinbfdjaft miteinanber lebten". 2ßieüicl

Slnr)etl auß biefer, bei uns meift ignorierten Quelle gefloffen ift, bebarf — nacr)=

träglid) — !aum ber (frroälmung.

<3)ie beiben anberen arbeiten gelten ben bcuffd)en Äoloniften in 9^u§lanb.

93onmef fd)
8
) gibt bie erfte miffenfd)aftlid)c <2)arffcllung ber ©efd)id)te ber

QBolgalolonien. ©r l)at ähnefad) red;t, tß ju tun, unb tß gerabe jetjt ju tun.

§)enn folange ben beutfd)en ^oloniften in 9^u§lanb bie nötigen geiftigen Gräfte

fehlen (unb baß mirb noer) lange, fel)r lange ber gall fein), muffen reid)gbeutfd)e

miffenfcr)aftlid)e Arbeiter in bic 93rcfcr)e fpringen unb il)nen il)re ©efct)ict)te fdjaffen.

ö^ne ®efd)ict)te nämlict), baß t)eifjt ol)ne geiftigen 6elbftbemu§tfein, ol;ne ein

3öiffen um baß eigene 6ein unb ^Serben, fann fiel) auf bic §)auer leine beutfd)e

©ruppe in ber 'Jrembe ermatten. Unb er l)at rect)t, biefe Arbeit gerabe jet^t 3U

leiften, obmol)l ber ^rieg bic ^enutjung rufftfcr)er Quellen unmbglid) mad)te.

®enn ber 5?rieg, mit ber 9\e»olution im ©cfolgc, mirb nict)f blo^ oiele Quellen

jerffört l)aben, er l)at aud) oöllig neue 95erl)ältniffc gefd)affcn, fo ba$ bie 3cit oor

bem Kriege al^ eine feft abgefd)loffenc 'periobe obüig r)iftorifd) gemorben ift.

•JHefe bkxbt aber ber recr)flid)e unb ber t)iftorifd)e 'Soben, ber and) für ben *2luf=

^^ubolfOBacfetnagel, ©efd)icbte bei etfaffe^. "Safel 1919, ©ruef unb QSerlag

»on ^robentu^ 21.-©.

«) Martin Spar)n, glfa^£otr)ringen. Berlin 1919, Q3erlag UUftcin unb do.
8
) "Sonmetfcb, ©efebtebte ber beutfeben Kolonien an ber Qßolga. Stuttgart 1919,

«ngdbomS 9^ad)f. (Schriften be4 ©eutfajen 2lußlanb-3nftttut3 Stuttgart, V1v. 2.)
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bau eineS neuen 3)afeinS — wenn eS einmal erft fo weit fein wirb — nid)t

ignoriert werben barf.

3ntereffante ©ialcftftubien liefert llnwertl) 1

). 3)ie Objefte ju feinen Unter*

fudnmgen — 3)eutfct;e auS ben QBolgafolonien unb bem ©ouoernement Gljerfon —
fanb er in beutfdjen ©efangenenlagcrn oor. ^lu^er ber genauen ©rfaffung ber be=

treffenben ®ialeffe !ommt er aud) burd) QSerglcid) mit rcid)Sbeutfd)en Paletten

ba^u, bie Äerfunft ber einseinen SluSroanbcrcrgruppen siemlid) genau ju beftimmen.

©ewifc tyat ber 93erfaffer red)t, wenn er auf eine Fehlerquelle aufmerlfam macf)t,

aus ber für feine ©ialcftaufna^men manche Ungenauigfettcn gefloffen fein fönnen;

<S>ie Ceute waren jahrelang bem Joeimatborf unb bem Joeimatbialeft entriffen, erft

ruffifd^en, bann rcidjSbeutfdjen Sinflüffen auSgcfefjt; ba fann ibr 6orad>gefül>l

fd?wanfenb geworben fein. $lber ebenfo redjt t;at er, wenn er meint, bajj mit

feiner geftftellung einiger beutfdjcr ^opcn unter ben beuffd)ruffifd)en 9J?unbartcn

(benn ob unb wicoiel ocrfctyiebene ©ialcfte eS unter btn ^oioniften gibt, mu§ ja

erft unterfud)t werben) unb burd) il?re 93ergleid)ung mit ben 3)ialeften beS Äeimat=

gebicts bereits braud;bare ©runblagen für eme fünftige erfd)öpfenbe <23el)anblung

beS ^emaS gewonnen finb.

diesmal fjat ber oon Unwertl) enffdjloffen beutete 3ufall ber reid>sbeuffd)en

Qöiffenfc^aft einen fd>önen ©rfrag in ben 6d)ofj geworfen. QGPann aber wirb fie

felbft in bie Dörfer ber beutfd^en ^oloniften gefjen?

5
©nblid) bie <£>id)tung.

Ob nun ®eutfd)e im 3ufammenleben mit einem fremben 93olfe 6ubje!t ober

Objeft ber ©idjfung finb, immer ergeben ftd) intereffante ©efid)iSpunfte. $

§)ie beuffdjen ®id)ter aus °Prag sunt 93eifpiel, bie oereinigt oor uns er«

fdjeinen 2
), treten rein literarifd) auf, obnt irgenbeine oölfifcI>e 9?ote. 6ie fönnen

eS aud), ftnb bod) ©idjtcr wie 9\aincr 9)Jaria 9ftlfe unb Frans QSkrfcl unter

tynen. Unb bod) — gerabe au6) bie rein äfttpetifdje 93etrad)tungSweife jwingt, fte

als ©efamupeit gefeiten, jum 9?ücfgang aufs 9}olfStum. „§)rei oerfdneben geartete

Kulturen flogen l>ier in °Prag nod) immer sufammen, oereinigen unb oerbid)ten

ftet) ju einer einigen, untrennbaren ©eiftigfeit. ©eutfdje, tfd>cd)ifd;c unb jübifd?e

©inflüjfe wirfen gleichzeitig auf ben fd)öpferifd)en ©eift ein unb jwingen t&n ju Ein-

gebungen, bk er anberwärtS niebt finben fönnte. 2luS bem breifad) gebüngten

33oben fpriesen 93lüfen, beren Eigenart fonft nirgenb ju gebeten oermöcbte."

©aS bunte Milieu, in bem bie ©eurfdjen ^rafttienS neben ßufobraftlianern

unb 3nbianern leben, gibt ben farbigen Äintergrunb ab für ©rnefto 9^iemeberS

anfprucbslofe 9fa>oellen 3
).

<8ebeutenber ift $ r i e b r i d) ßien&arbS Vornan „qSkftmarf" (6tuttgart 1919,

©reiner unb °Pfeiffcr). ©twaS oon bem ©eift ber „Seber" ObcrtinS, bie feinem

') QÜßolf oon Unwertb, groben beutf(^rufftfd>er 'tCRunbarten auS ben QBolga-

folonien nnb bem ©ouoernement Gberfon. Berlin 1918. (SluS ben 'Slbbanblunaen ber

preuMcben 91fabemie ber QBiffenfcbaften, 1918, pbilofopbifd)-biftorifd)e klaffe, 9^r. 11)

a)©eutfcbe «Siebter auS ^rag. -€in Sammelbud), berauSgegeben unb ein-

geltet oon OSfar Wiener. OBien-Ceipsig 1919, 93eriag oon Gb. ßtracbe. — ®ie

93orrebe ift oom Äerbft 1918 batiert, bie Sammlung ftammt alfo nod) aus ber 3eit oor bem 3u-

fammenbrud). OBeldje Beiträge auS früberen Q3eröffentlid>ungen ber <5)id)ter entnommen

ünb, wetebe bier sunt erften 9Diale gebrueft werben, Ift nid>t fenntlid) gemad)t 9^eben rein

beutfeben ftnb aud) jübifebe Siebter beutfd)er 3unge oerbältmSmäfjig ftart oertreten.

^SaSÄeimimneuenßanb unb anbere 9?ooe0en au« 'Srafdien. Q3on grnefto

9Rtemeoer. Stuttgart, 93ertag ber „9?euen Scböpfung'.
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fruberen großen Glfäffer 9\oman auß bem acbjjelmten 3ar;r^unbert baß ©epräge
gab, ift auch in tiefem 9\oman ax\ß ber jüngffen Vergangenheit lebenbig. 'Slber

wie bie "Sßeltgcfdndjte bcm (Jlfafj raub, unb rüdficbtSloä mitgefm'ett fcar, fo \)at fte

audb in bie ©enefis tiefet Q'xomanS ftörenb eingegviffen. (fr ift im Äerbft 1916
begonnen, um QBeibnacbJcn 1918 oollenbet morben. 3)a$ l)eifjt: gmifcfjen Anfang
unb Vollcnbung ftürsten mir in bie ^iefe unb »erloren baß (Slfafj. 3)iefe <2ßenbung

ber ®inge mufjte auef) ben Vornan ööflig umgeftalten.

Eingelegt ift er oon Sbauß au$ auf Neubau im beutfcf)en ©Ifaf. Unter ben

Stürmen biß Krieges gef)t eine alte, böfe, feelenlofe 3eif ju. ©nbe. @efäf)rlid)e

<8egner finb im begriff, übermunben ju merben: bie Vergiftung biß ©IfaffeS

buref) melfc^e 3ntrigcn unb 'Jöübjerei, baß getftlofe pfeubo-preujnfdje
c
Paragrapr;en=

regiment (mir motten ßien^arb banfen, bafj er smiferjen bem eckten innerlich oornefjmen

^reufjentum unb feiner Entartung §u fd)eiben toeifj), ber praffifdje 9ttatcriali$mu$,

mit bem <3)eutfcbjanb feit 1870 baß ueuermorbene £anb feelifd; oermüftete. (Sin

neues befeelteS ©eutfcfytum, ooH gläubigen 3beali3mug, tatkräftiger Arbeit, grenzen*

lofer ZkU' unb Opfcrfäbjgfeit bilbef fief) im Greife ber 33eften. §>er $farrer--

•JPbJlofopb, Slrnolb unb bie Seinen pflan§en bin j^eim biefcS neuen 3)eutfd)tum$
im ©lfa£. Sie merben bamit für baß (Slfa§ eine neue glücklichere 3eit inaugurieren

unb sugleicb, für baß übrige <3)eutfd)lanb ein Vorbilb fein: „QBir fteden t>om

©Ifaf? auß bie ganjc beutfrfje QBelt mit einem neuen ^mn an."

'jlber fo fonnte ber Vornan nic|)t ju (?nbe geführt merben. Qtatt biß neuen
^ageS bracb, tiefe 9^acbt über baß ßrlfajj herein, unb bii Äanblung biß 9\oman$
mufjte umgebogen merben. %Qaß mürbe nun auß ben (BtftaUm?

%luß fcbb>ferifd)en 9ftenfd)en mürben fie ju ©ntfagenben. 93ei bin neuen Äerren
biß ßanbcg ift ibtiß 93leiben3 nic^t, fie flüchten über ben 9tyein. Statt tiefer in

ber Äeimat feftsumuräeln, merben fie entwurzelt.

So ift il;r perfönlicbeS Scfndfal §mar jur abfcbjiefienbcn ©arftellung gebracht.

2lber baß Problem biß ©IfaffeS, biß Unterlief) beutfeb, gebliebenen Teiles biß

ßanbeS unter franjöfifdjer Äerrfdmft, mu§ aufs neue geftaltet merben.

£ienl;arb, ber um baß Problem ber QBeftmart ringen mollte, mürbe fcbjief3licr;

oom ^roblem ®eutfcl)lanb, bem Problem feiner feelifcben 9?eubelebung, gefeffelt.

9ttd>t gan§ feiten lieft man jefjt Äinbeutungen barauf, iß möd;te bem beutfcb,en

QSolf ein äbnlidje^ ©cbidfal beftimmt fein mie bem jübifc^en Volf nad) ber 3er=

ftörung 3erufalcmS. 3c() mei§ nic^t, ob bie, mcld;e biefen Vcrglcicr; lieben, jicf)

alle biß öollen (Srnftc^ biß Problems, baß fie bamit anrühren, bemu|t finb. ©ie
3uben befa^en in i^rer Religion einen Q3efi$, um ben fie fief) fammcln fonnten.

£)fym biefen 'Sefit) t)ättc ir>re 3erftreuung unter bie Völler fe^r balb i^ren oölligen

Untergang herbeiführen muffen. Äabcn mir 3)eutfd)cn ^eutjutage einen geiftigen

&<fyat), ber uns tyntityiß leiften fann? Unb melc^eS ift er?

©ottfvieb ^ittbogen.

9^leuc be(gif(^c 2iUtatux

(fine glüdlicb,e "5orm fyat eine ©ruppe junger belgifcfrcr ßiteraten gefunben.

allmonatlich, erfcf)emt unter bem tarnen: „Cahiers independants 8. Rue de Ia

Tribüne, Brüssel" baß abgefebjoffene 93änbc^cn eines Verfaffer^. ©^ finb fomo^l
©icfrtungen al^ ©r§ä|>lungen, 9?eifefcr;ilberungen unb ®ramen in jmanglofer ^olge.

Verfpürbar ift jebod) ein leid^tgefc()lungene^ 93anb; bie oorliegenben ^erfe jeigen

litcrarifc^e Kultur, e^ red)nen fid) bie Verfaffer ju ben 9^euen, i|>r §on ift \ibo<fy
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aUjeit einWanbsfrei — warum follte autfy baß 9ftoberoe unb baß ^Inftö^tgc für
gleid)bebcutcnb gelten? ^rieg^gefüble, ^rtegs^afj werben ntc^t gefungen. ©er
93efanntefte ift ^ r a n 3 $ eile n 6 ; 9ftaeterlincf bat Heb günftig über biefen ^anb
Nocturnal auggefproeben ; btefe 6fi^en, biefe ^raumoiftonen befitjen (Eigenart,

^eugen pou einet fraufen, gelegcntltcl) baß (£rotifd)--£)tfulte ßreifenben (£inbtlbimg$=

traft. Pierre Broodcoorens Co in des Tisserands t>ätfe eigentlich

plämtfd) gefebrieben Werben follen ; auß ben Seiten fpriebt •Jlanbcrns' fatte, fonntge
unb boef) bunftige Stf)bn^eit, bäuerlicb flcinbürgcdicbe 93cl)aglicf)feit, alte, rciäboll

malerifctjc Q3crgangcnbeit. L

'

Idole portative oon Melot du Dy ift eine ©ebicbt=

fammlung, in ber por allem einige gemütlich tronifc^e Ciebcr auffallen. ®cr ©cgen=
fat) jtpifd?en bem 9llltag unb bem ®icf)tcrbuftiräumcn l>at cß ibjn angetan. Maurice
£ecat bringt eine (Sammlung t>on Cefe fruchten. Pensees sur ia science, la guerre
et sur des sujets tres varies (Maurice Gamertin, Trüffel 1919). (fine glücflicljc

QluSWabJ, unb in bem porltegenben
<

2lus
,

fcl>nitt ^eigt fiel) ein vorurteilslos
1

gerechter

(Seift. ®eut|"d;unfrcunblicl) finb nur einige wenige Äußerungen bclannfer <£>cutfd,)er;

Jöelmbol^ unb Oftwalb, tocbiUer unb &ant, ^idjte, 'Söilbelin ber 3weifc unb 93is=

maret fmb mit guten, bcseic^ncnbcn
<

2lus'fpvüc&en vertreten.

'SRarie Pon Fünfen.

©efpväcfye $riebfid)3 beS ©tofjem herausgegeben oon $riebricb
oon 9ppeln-93ronifow£ti unb ©uftao 93ertbolb 93olj. Berlin, Weimar
ibobbtng.

3>te Sugcttb $riebnd)$ be$ ©rofeen* 1712—1730* 93on Smeft
Caoiffe. 93erecbttgte 93eibeutfd)ung oon tJrieöricb oon Oppeln-'Sronifowsti.
Gübenba.

9113 Reiftet beS ©efpräd)$ ift 'Jriebrid) ber ©roße oon 91. Mensel auf bem fcc-

tübmten ©emälbe ber Safelrunbe su Sansjottci ausgeseid)net worDen. ®ie £uft ber
Slnterbaltung fprübt aus; ben dienen be£ Greifes. Sben erwibert ber jugenbtid)e
iberrfd)er fd)iagfeitig emer pricfelnben Slnfptelung Q3oltaires\ 9Jtan empftnbet unwiü-
Jürltd) ben ganjen 9\eia ber geiftooUen Klauberei. „QBir febwatjen", fo cbaratterifiert
^rtebrid) felbft baß <3Roment/ „tücbtig barauf los. 91m näcbften borgen ift alles! oer»

geffen." 91ber eine wefentlid)e Seite ber c
Perfönlid)feit beß Stömgs tommt babei jum

^luÄbrml ®at;er ift obige Sammlung ber ©efpräd)e mit <5ug unb 9?ecl)t jener großen
Ausgabe ber fribert3tanifd)en Qßerfe angegliebert mürben, n>eld)e ber 93erlag Weimar
Äobbinc; in beutfcfyer Sprad)e unter ßeitung bes beffen Kenners jener 3eit, beß 90rofeffors
Dr. © 93. QSobj, unferem ^olfe befd)ert bat (QKerte ftnebriebs beö ©roßen, in beutfdjer
Hberfe^ung berauögegtben oon ©. 93. 93ols !10 93änbei imb „Briefe ^riebrieb^ t>cß

©roßen" »on <-ßl. ibein [2 93än bc], Berlin 1911-1914). ®ie Qlnorbnung ber ©efpräcbc
folat im mefentlid)en bem d)rono!ogifd)en ^rinjip; fte beginnen auf bem 3agbfri)loft
^riebrid) Qßilbehn^ beS Srften ju Qißufterbaufen im öttober 1728 unb enben am 11. Sult
1786 in öansfouet, alsi ber gut* Sl'onfultation berufene 9lrät 3immermann auö ibannooer,
bie erfte Autorität jener 'Sage, ben franfen $ömg auf feinem ^obe^lager v>erläftt. <Sß

ift nur eine ^luemabl beS Überlieferten, baß uns> geboten mirb, benn man l)at nad) smei
Seiten bin 'Sefcbränfung geübt 3unäd)ft ift nur ^>id)tigeö, baß für ben Siönig S^araftc«
rifttf es bot, beriitffiebtiat n>orben, mäbrenb bie unwichtige Spreu beifeite gelaffen
Worben ift. 3meifeIlog mit 9\ecbt. 9"cod) öerbiei ftooüer ift aber mobl, ba$ aücß Un-
edle au^gefebieben morben ift QBie oiele^ i>attt fiel) t>a nicl)t eingefd>lid)en. 9ln einem
93eifpiel weift Q3ols bie 93ered)tigung feinet Stanbpunffe^ bar 3n Berlin war feiner-

Seit ein ©efpräcb jWifd)en bem Ä'önig unb bem gelehrten ©pmnafialbirettor ^ieierotto
in wörtlicber 9tebe unb ©egeurebe perbreitet. QBie oerbiett e^ ftcb nun mit ibm?
"^eierotto felbft t)at baju erflärt, baf^ oiele 9luf3erungen, bie bem iberjen unb ber 93ater-

lanbeliebe beö ^onareben t>xe größte (Sbre mad)ten, fortgelaffen feien, unb baß oiele3

unriebtig niebergefd)rieben, ja erbid)tet fei. ..3m ganzen ift feine einzige Qßenbung richtig

unb ungeänbert aufgefaßt worben Sold>e Überlieferungen baben gewiß aud) i(;ren QBert,
inbein fie unö scigen, Wie bie 93?itwelt fid> ein ©efpräcb mit bem Äönig ausmalte, ab.r
fte geboren nid)t in eine ttitifebe Ausgabe binein, benn fie fmb ja niebt Diücrifd). So
ift ein großes* ^erbienft, oa% SB0I3 eg auf ftd) genommen i)atf bier fdjavf 5Wifd>en (f rijtent

unb Hned)tem su fd>eiben. 3m übrigen ift ber 93cgriff beß ©efpräd^s in weitefter 'Sluö-

8 »eulfdie 9?unbf«eu. XLVI, 10. 1 29
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bebnung genommen, fo bafj sum ^öeifpiet aud) ^nfpracben berücfficbtigt morben ftnb.

'Sie N21rt ber Überlieferung, ob 9\ebe unb ©egenrebe ober nur 9\eferat, fyat feinen Unter-
frf)ieb gemad)t. Ä'önig S'-riebricb. beberrfebte ba& Qßort »irtuoß; mem er immer entgegen-
trat, ben mufjte er ju paefen. C?r ift feiner QXMrfung gemi§ unb beobachtet ben Erfolg
genau, Vei ber 9catürlicb_feit beß SJluftrctcnö fällt feine Anlage jur Verebfamfeit unb
ber 3lbel feines $lußbrutfeß um fo mebr auf. ©teß tritt namentlid) bei feinen 'Slnfprad^en

beröor, »on benen bie an feine ©enerale am Q3orobenb ber Sd)lacbt »on £eutt)en ge-

richtete am mäcbtigften einfri)lug. 3n ber gemöbnlid)en Unterhaltung pflegte bie geift--

»olle 'litt am meiften aufzufallen, benn „feine 93?einung", fo äußert ficb ber 932arquiß
Vouille, „mar ftetß ber»orragenb, moebte eß ficb nun um ft'rieg, ^olitif, Verwaltung,
^inanjen, ©efd)td)te, ja felbft 93iebisin banbeln. ©ie fd)öue Literatur fam niebt 3U furj."

9üle biefe ©egenftänbe mürben »om Ä'önig berührt, benn „fein ©efpräd) umfaßt bie

ganje ^Döclt", wie £ucobeftni fid) einmal ausbrücft. 9lber am liebften »ermeilt er bod)
bei ben ernften fragen über bie legten ©rünbe beß ©afeinß. 'iluf bie pbUofopl)ifcbe
•2lnfcbauung lenft er immer wieber unb mieber bin, fobalb er nur auf Verftänbniß l;ier--

für ftöftt. 932an merft babei förmlid), wie er gu$ biefen Vetracbtungen immer neue
5\raft in allen QBiberwärfrgfeiten geminnt ©abei legt er baß gröfjte ©ewiebt barauf,
ba$ er 93?enfd)en »on „©efübl unb ©efebmaef" gum ^lußtaufd) ber ©ebanfen ftnbtt.

<3elbft fd)wertranf fann man ficb feinen frifoberen ©eift, feine liebenßwürbigere Unter»
baltung benfen, mie 9Rirabeau in unnad)abmlid)er ©rajie eß febilbert -Me Stänbe
fommen ju QSort, alle £ebenßalter. <£>ie föniglid)e Familie, ein(cbüefjlid) ber jungen
'^rinseffinnen, 93?ilitärß jeben ©rabeß, »om "Jelbmarfcball biß sum einfachen Solbaten,
93tin:fter unb ©iplomafen, Beamte aller ©attungen, »ornebme §rembe, fonberlicb

l5ran=
jofen, ©eiftlidje, ©elebrte unb Firste, ©aftwirte, fürs alle, bie ibm begegnen, fteben unter
feinem ßinbrud: er rft ibnen ein alter 3oubever. ®ie in beutfeber 6prad)e überlieferten

(£efpräd)e fmb morfgetreu übernommen morben; frembfprad)ige9?ieberf<i)riften in beutfeber
Überfettung, ©aß Q3erbienft bierfür gebübrt £rriebrid) »on Oppein-Vronifotußfi, ber ja

bereite an bem früberen Qüßerf einen erbeblicben Anteil fyat 3bm gebübrt bafür„fein
geringer ©anf, ber fid) aber nod> auf ba$ äweite obengenannte Vud), auf bie Über-
legung »on ßrnefr £a»!ffeß Sugenb o

A
u erweitern tyat ®er 9iame »on Srneft £a»iffe flingt

uns surgeit gewifj nid>t angenebm entgegen, benn er i)at ftd) mäbrenb beß Äriegeß unb aud)
je^t nod) alß ^>olitifer in einer QBeife gegen unß gemanbf, bie einem ibiftorifer nidjt gur Sbre
gereiebt. 'Slber in biefem ^udje tritt unß ein anberer ©eift entgegen, ein gefd)id)tlid>er,

ber mit granbtofer Qßette unb liebevoller 93erfenfung tas ^reuften ^riebrid) QBilbelmß
beß (frften unb baß Serben feineß Sobneß in einem ©emclbe febilbert, bem man faum
tiefere Hntertöne geben fann, alß £amffe eß getan b^t. ©emifj mu§ bie Äritif manebe
ßüinnuirfe gegen ibn macben, benn mand)e 6eite beß bamaligen £ebenß t>at er, man
mi5d)te fagen, ju batbologtfdj emufuttben, fo in ber ©eftalt ft-riebrid) QBilbelmß beß Srften,
in bem il;m bie bieberbe "2lrf unferer T>oifabren, bie unß beute üielleidjt felbft, nid)t aber
ber Seit alß 9lußarfung erfd)eint, fremb blieb unb inbem er mand)en 'Seridjt oon ^van*
5ofen unb ^ransöfifierten nidit genug prüfte. Slber bie ©efamtbeit beß alten ^reufjenß
iyat er rid)tig erfannt ur.b jur '©runblage einer pft)d)ologi|cben 6d)ilberung beß jungen
'Jriebrid^ß gemad)t. 93?it 9?ed)t reibt baber »on Oppeln bieß QBerf bem raufebenben
feelbenlieb Garlbleß an, »on benen beiben ber ®eutfd)e in meitem Greife burd) Über-
fe^ung ^enniniß nebmen mü^fe. £a»iffeß ^3ucb gebübrt baber aud) ein ^pia^ auf bem
Programm beß Äobbingfcben 93erlageß, i>a^ alle bev»orragenben Q?evöffentlid>ungen
jur ©efcbid)fe ^riebridjß beß ©roften in beutfeber Sp'radje äufammenfaffen mill. Soffen
mir, t>a\) bei* Q3erlag biefe ^Ibficfyt obne 9\ücff:d)t auf äußere unb innere polififdje ^er-
bältniffe burd)fü(>ren fann, benn bann merben bie politifdjen ©ebanfen unfereß großen
S\önigß bie Verbreitung finben, meldte für unfer 93olf fo notmenbig ift.

CM ^linfenborg.

^a$ehud) bc3 ^errn i»on d^antetou über bie 9^cifc beö <Sa =

öalicre 'Bcrnini ttac^ RvanUzid). ©cutfdj bearbeitet »on £an
ß

'9? ofe.
SMncben 1919, ^. Vrudmann 2L ©.

Sß mar eine gro^e Qlffäre, alß Q3ernini im 3<ibre 1665 ber ßinlabung Submigß beß
Q3ierjebnten "Jolge leiffefe unb naa> ^Dariß reifte, um bem gntmurfe jum 9?eubau beß
ßouüreß enbgültige ©effalf ju geben. Sine ähnliche Cnnlabung £ubmigß beß ©rci§ebnfen
i>attn livbarx bev -5ld)te früher runfcmeg abgefrf)lagen. ©er Vefi^ außgeseidjneter Äünftler
fianb an ben 'Sarocfböfen bod) im Äurfe, unb ber ©ro^ljeräog »on 'Soßfana mar niebt
menig in Sorge, alß ftd) bie 9?ürffebr beß »on ibm nad) *3ßien „außgeliebenen" öufter«
manß über ßrmarten »ei'äögerte. SSernini aber gar mar bamalß ol;ne <jßiberftreit bie

ßtänsenbfte ^cr|"önlid)feit beß exiropäifeben ^unftlebenß, ein llniuerfalgenie, augleid) Vilb-
bauer, Vaufünftler, 93?aler, ?;beöterbid)ter, baju ein bödjft beliebteß 93cifglieb ber römifeben
©efellfdmft, unb erft nad) einem längeren biplomatifcben Sd)riftmed)fet, ben man in 33albi*
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nuccts Cebensbefcbreibung nacblefen fann, erteilte SUeranber ber Siebente bem „Caoallere"
Urlaub, ©iefer Einleitung entfprecbenb geftaltete ftd) feine 9?eife ju einem Sriumpb-
juge; ber ©rofiberjog oon Sostana unb ber Äcrjog oon Saoopen forgfen für Berninis
©elett, an ber ©renae 9rantieid)S unb in jeber franjöfifcben Stat>t würbe er amtlich.
empfangen, unb einige 'Sagereifen oor T>aris fließ ju ibm ber perfönlid>c 2tttacl)c, ben
ber König if>m für feinen Aufenthalt in ^aris beigab: Äerr ^aul 3freart, Sicur be

cyranaöfifd)) n>ar er befonbers geeignet, bas Vertrauen bes gefeiorten ©aftes ju ge-
minnen. <£>as gelang ibm benn aud) um fo teiebter, als er Bernint bie auf riebtiflfte Be-
wunberung entgegenbradjte; unb aus beut »ollen ©efül)le ber Bcbeutung feines Befud)es
in °Paris unb bem <2Berfe bes naben perföntid)en Umgänge« mit ibm entfd)loß er fiel),

über feine Srlebniffe mit bem (iaoaliere ein Sagebud) ju fübren. ®aß bies Sagebud)
bann nid)t in ©rud gegeben mürbe, bangt mobl mit Berninis Mißerfolg in ^aris ju»
fammen; erft in ben 3al;ren 1877 bis 1885 l)üt es Salannc in ber „Gazelle des Beaux
Arts" oeröffentltcbf, unb es ift als eine wirtlid)e Bereicherung unferer funftgcfd)id)tlicl)en
Literatur mit ©anf nriUfommen au beiden, ba« 9\ofe jdjt libantelous <2lufaeid)nungen
in einer forgfamen unb gefd)idten Bearbeitung ber beulten £efemelt jjugängltcb gemad)f
bat. $enn Sßert unb Sntereffe biefes in feiner 2lrt emsigen Sagebuü)es fi»t> bebeutenb
unb meitgreifenb. Bon Sag ju Sag ben Käufer Cebenstauf Berninis »erfotgenb, gibt
(ibantelou über ben Fortgang feiner arbeiten, über ben Kampf um fein CouorV$rojett,
aber auch über bie Unterhaltungen mit ibm einen fortlaufenben, genauen, intimen, in
ber Äauptfadje buritaus wahrheitsgetreuen, wenngleid) natürlid) Durd) feine Überzeugungen
gefärbten Berid)t &öd)ft lebenbig tritt barin bie ^erfönlid^eit bes daoalicre in Die
(Srfd)einung : bas ftarfe Selbftbemußtfein bes fouoeränen Künftlers, bas burd) ernfte
9veligiofität genährte Pathos feines «Senlens unb (2mpfinbens, feine weltmännifd)e ©e-
manbtbeit, fein reger, oielfeitiger, oft blenbenber ©eift, fein immer tvaäieö Mißtrauen
unb feine leid)t au medenbe Empfinblid)fetf. Man bereitete ibm bie glänsenbfte Auf-
nabme, fd)meid)elte unb bulbigte ibm, beftaunte u)n als Sebensmürbigfeit, unb feine
QBerfftatt mürbe oon oornebmen Befuri)ern nid)t leer; aber oon Einfang an fiebt man
ibn fremb unb einfam in biefer ^arifer ©efellfd)aft, bie er benn übrigens aud) febr
fritifd) beobad)tete unb beurteilte, unb bereu (SifeUeit er burd) feine Kritit wieberbolt
»erlebte. ®ie QBelt Berninis mar nid)t bie ^elt Cubmigs bes Bierjebnten unb feines
Äofes, unb 9*ofe bat bie 93erfd)iebenbeit in feiner feinen Einleitung sutrejfenb getenn=
äeiebnet. 3n Bernini üerEörperte ftd) bie Öafftfdje Barodgefinnung: er mar bas fouoeräne
geniale 3nbit>ibuum, lyatte bas böd)fte ©efübl »on QBürbe unb Ebre ber Kunft unb bes
Künftlers unb ermartete unb forberte äbnlid)e Stimmungen unb £sbeen oon feinen
SDiääenen unb Auftraggebern, (iin 9?cann mie Urban ber <M)te erfüllte biefe Boraus-
fetmngen; ber fluge Barberini^apft hatte ganj mol;l gemußt, marum er ben 9J?eifter
nid)t nad) ^aris reifen lieft, er fagte bamals: „che egü era fatto per Roma e che Roma
era fatto per lui." £ubwig ber Q3iersebnte batU perfönlid) fein Berbältnis jur Äunft
unb mar im 3uge, fie mit ibilfe Soiberts ju bürotratifteren, fie als Staatsfunttion su
organifieren. <3Me neubegvünbcte 5l?abcuue mar eine ftramm geführte Staatsanftalt unb
bie „©obetinö" eine großartige ftaatlid)e Organifation bes 5?unftl)ünbmerfs im 'Sienfte
bes Staates, ober rid)tiger gefagt: in maiorem regis gloriam. 3n biefer Organifation
mar für bas freie geniale" Snbioibuum fein ^lat}; ba paßte ber gefd)mcibigc, ftets brauch-
bare, nie burd) Originalität ver-etjenbe S?e Brun gana anbevs binein. & Brun mar
ber geborene ©egner Berninis; ju ibm ftellten fid) bie gleicbgefinnfen franaöfifdjen
Äünftler, oor allem ^errault, ber Kritifer oon Berninis Couore^lan, bem ber bod)-
gemute Staliener bie QBorte su fd)meden gab, ba$ er in tünftlerifd)en ©ingen nidjt toert

fei, ibm bie Sd)ubriemen §u löfen. Gs entmidelte fid) ein ftiller, balb ein öffcntlid)er
3ntrigenfampf , in bem Bernini unterlag — unterliegen mußte, meil ber Slbfolutismus
£ubmigs bes Bieraebnfen an Kunft unb itünftler eben ganj anbeve ^orbeiungen ftellte,

als Bernini erfüllen mollte unb tonnte. So blieb fein Couore-^pian unausgefül)rt. Srotj
ber Ortbobojie, mit ber Bernini bie S\unftanfd)auungen bes römifdjen iboritbarods be-

nennt unb oertrift, erfebeinf er in biefer Umgebung als ber 'Jreie, unb es ift bejeicbnenb,
ba% er in ber Borlefung, bie er ben Äerren »on ber 9lfabemic f>ielf, biefe bereits nari)-

brüdlid) auf 9\ed)t unb Bebeutung ber Ärttif bes ^ubltfums bimoies, oon ber bie

Slfabemie gar nid)ts miffen mollte, unb um bereit Slnfprud) ntd)t lange barauf 9\oger
te ^iles bart bat mit ibr tämpfen muffen. So fpiegelt fiel) in E()antelous Sagebucbe
^er Kampf jroeier Kunft- unb Kulturjeitalter, geballt um bie Werfen eines böd)rt geift=

«ollen, mit üeben gelabenen Künftlers, unb oon biefem Mittelpunkte aus empfangen
bie jablreicben unb feffelnben Mitteilungen über ^crfönlidjleit, Sd)affen, Säten unb
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Meinungen bes Caoaliere ein über bas einaelne binausreid)enbes 3ntereffe. ©er £efer

folgt ibnen mit um fo größerem Vergnügen, als eS 9?ofe gelungen ift, bas manche
Sd)mierigfeiten bietenbe Original gefd)macföoll unb gtüdlid) au oerbeutfeben.

Gilbert ©reSbner.

Sozialismus Q3on Robert SBilbranbt 338 Seiten. Sena 1919, (Sugen
©ieberid)S.

•2111er Sosialismus bleibt einfeitig, ba er bic fübrenbe <23ebeutung ber ©eiftigfeit

nid)t aud) burd) 3ubilligung materieller Vorteile anerfennt; unb jroar ift, gerabe wenn
ber SoaialiSmuS bie ©runbantriebe menfd)ltd>er (Sntmidlung im 'Jöirtfc^aftlidjen fud)t,

unter ©eiftigfeit nid)t etma bie ftille Arbeit beS ©elebrten unb Künftlers su oerfteben,

fonbem bie nad) außen nnrfenbe ©enialität beS Hnfernel)merS. ber Konjunfturen frud)t-

bar mad)t, fei eS in eigenftem 3ntereffe ober im auftrage einer Organifation, bie it>n

8um ©anf für ben ibr eingebrachten 9?u$en mtt <

30^act>t unb materieller 'Seöorsugung
auSaeid)net. (Sine Arbeit für baS allgemeine QBobt aus rein foaialifttfd)er Äingabe bleibt

allemal ein anauftrebenbes 3beal, mirb aber, praftifd) burebgefübrt, ein QSiberfprud) in

ftd), unb atoar um fo metyr, je größer bie Sozietät ift, ber er fid) opfert, unb bic fein

Opfer mißoerfteben tann. (£s ift unb bleibt eine falfcbe 33orauSfet}ung, ba% bie Häufung
oon Kapital unetbjfd) märe, meil fie mübeloS auf Soften oon £>ilfSfräften gefd)iebt
©erabe, baß bem 9ftenfd)engeift befd)ieben ift, burd) einen einzigen Junten bie ^Otoffc

anjutreiben, barauf fotlfen mir ftolg fein, als auf bas, mas uns oor ben Vieren auS-
äeidjnet. Slnetbifd) mirb freilid), menn ber ©ennnn bes ynternebmers in feinem 93er-

bältnis ju ber Ausbeutung ftebt, unb mer möd)te leugnen, ba% tner oon unberufenen
fd>mer gefehlt mirb. Qjßer aber möd)te ftet) oermeffen, in ber llnenblidjfeit ber QBerf-

ftufen, in bie unfere Kulturarbeit fid) eingliebert, ben 9)iaßftab su ftnben, mo 9?ed)t au
ilnredjt toirb? ©iefes 9?cd)t mirb letjten (£nöes nur aus ber 9Rad)t gefd)öpft merben
fönnen. 3urseit liegt bic 9Rad)t bei ber 9Jiaffe. ©te 9Beltgefd)id)te lebrt ben emigen
QBed)fel ber ©egenfätje, unb es mirb ber SoaialiSmuS mieber inbioibualiftifdjen

Anfcbauungen ^latj machen muffen, menn biefe ftd) eingefpielt baben, bie ibnen ge-

bübrenbeÜbertegenbeit ber 9ftafFe gegenüber aur ©eltung au bringen. SoaialiSmuS als

realpolitifd)er 93erfud), oerfabrene 93erl)ältniffe ausaugleid)en, mirb gerabe ber ©egenmart
nur toiUrommen fein tonnen. SosiatiernnS aber als reltgiöfeS Bbeal, als bas ein für
allemal au erftrebenbe ©ültige, fann nur 93ermirrung ftiften. ©enn religiöfe Sbeale
leben oon ber Smigfeit unb nid)t oon ber 3eitlid)feit. QBtlbranbtS <23ucb ift oon religiöfer

Segeifterung getragen, benn feine ©runblebre ift ber ©laube an bie 93erebelung ber
QSolfsfeele. Sein gebier ift, baß er internationale Probleme in nationalem Sinne löfen
mitl, ba% er ben 93erebelungsmöglid)fetten ein aeitiid)es ©efetj geben möd)te, ba% »on
jet)t ab bie neue (£pod)e ber 9iteltgefd)id)te beginnen foll, bereu erfter Schritt bie 6031-
alifierung oon Koble unb 55rot fei. ©ut, fdjafft if>r jetjigen Rubrer ber 93Jaffc ein (Staats-

mefen auf biefer ©runblaöe; ibr merbet bann oielleid)t ein ©ebilbe fd)affen fönnen, tai
praftifd) fonfequent ift. ^Iber mirb bie ibeelle 6eite ber Sadje bann fo ausleben, mie
ibr fie eud) erträumt l)abt? Qtßirb bie 9J2affe if>re Seele entbeden? QBerben bie unter-
nebmenben (Seiftet* fid) foaialifieren laffen? ^iber iebeS Sbeal mirb nur benjenigen offen-
bar, „benen eS oom Q3afer im Äimmei gegeben ift". QÄJas QBilbranbtS cSud) aud) öem
©egner an Sntereffe abnötigt, ift bie quellenmäßige ©arfteilung aeitgefd)ict)tlid)er Q3or-
fd)läge aur Rettung unferer oerameifelten 2age unb ibre meitgreifenbe tbeorefifd)e ©runb-
Icgung. QKcnn er bie im fldnen 9\abmen möglicb.en Soäialifierungsoerfud)e uns als
Q&egmeifer binftellt, fo bleibt er uns bori> ben Q3emeiS fcbulbig, t>a% bie oom einaeinen
ins allgemeine burebaufübrenbe Organifation miiflid) obne biftaforifd)en 3mang burd)-
fübrbar ift. Hnb menn er aud) für feine '53otfd)aft ©lauben erroeden mill, fo mirb Dod)
bie binreißenbe QBärme bes StileS bem Cernenben gefäbrlid); ber ^raftifer aber fennt fie,

benn mer möchte mit fd)arfen QBaffen fed)ten, mo ftd) uns ein liebenbes ftera entbüllt?

QBilbelm 93öbm.

©ef(^ic^te t>er ^rieö^fwnft im 9lafymcn ber jjoUtifc&en ©e»
fd>ic^tc* q?on SbanS ©elbrüd. Vierter ^eil. 9ceuaeit. Berlin 1920, ©eorg
Stilfe.

©er 93erfaffer fübrt mit biefem ^anbe fein epod>emad)cnbes Qißerf über bie ©e-
fd)id)te ber Kriegefunft 3U Snbe, inbem er eS mit ben napoleonifd)en Kriegen ab.
fd)ließen läßt, t>a bie neuefte Seit oon ü)m bereits an anberen Stellen bebanbelt
morben ift. ©er oorliegenbc <23anb bringt in oier ^üdjern bas KriegSmefen ber
9^enaiffance, baS 3eitaUer ber 9?eligionSfriegc, bie &:

pod)e ber ffebenben Äeere unb bie
(£pod)e ber Q^olfsbeere. QSon befonberem Snfereffe finb bie Kapitel über bie innere
93erfaffung ber Sölbnetbeere, über 9)iacd)iaoelli , 9Rout} oon Oranten, ©uftao 2lbolf
unb Grommell. 3n ber (gpodje ber ftebenben iöeere ift ffrantreid), bas biefen als 93or-
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btlb biente, unb Sranbenburg-^reußen naturgemäß ber brettefte 9taum äuqemeffen. ßs
tt)ar ju erwarten, fcaft ber 93erfajfer feine ^urfaffung über bie ©oppeipoligfeit ber
Strategie in biefem Qlßert nachhaltig vertreten würbe. (£r tut eS mit gewohnter ©eifteS*
fd)ärfe, unb es ift verbienftvoll, ba% las ^efenüicbe, baS ber Streit, ob <3riebnd) ber
©roßc ein Anhänger ber 9iieberwerfungßftrategie ober aud) ein ©rmattungsftratege ge-
wefen fei, ein Streit, ber nad) beS QkrfafferS Meinung nod) immer nicht ausgetragen
ift, bier nod)tnalS sufammengefaßt wirb, ©er ©eneralftab — bod) ntd)t nur biefer
allein — tyat feiner^eit ben ©ebanten, t>a% ftönig ^riebrid) ein ßrmattungsftratege ge»
Wefen fein foll, 1d)arf jurüdgewiefen. 2ln fid) mit 9\ed)t, mit Unrecht jeboeb infofern,
als Dabei "Jtiebrid) bem ©roßen Sluffaffungen untergefeboben mürben, bie öiftorifd) un*
baltbar maren, benn er mußte mit feinen SDeen unb feinen 'Säten natürlid) innerbalb
beS 9*al)mcnS feiner 3eit bleiben. (£r felbft t>at baS empfunben unb fid) häufig in biefem
Sinne auSgefprocben. Snfomeit ift offenbar ©elbrüd, ber bem ©eneralftab eine irrtüm-
liche Sluffaffung nad)meifen ju muffen glaubte, im 9ved)t. ©as ©anje ift im ©runbe
ein Streit um Qßorte. ©roßc 'Jelbberren haben fid) in ibrem SbanDeln niemals oon
Wiffenfd)aftlicl)en ©runbfät}en leiten laffen, aud) bann md)t, wenn fie folri;e für anbere
aufftellen 311 muffen glaubten, SCRan foll fie Daher mebr nach ibren 'Säten aiS nad) ib^n
Porten beurteilen. Öreilicb gilt eS hierbei ju beaebten, t>a$, mie G'laufewttj fagt, jebe
Seit ibre eigenen Kriege bat. ©aß bem fo ift, bat unS neuerbingS wieDer ber QSelttneg
bewiefen. g-rbr. 0. <$.-£.

©CJVCtal ©crarb «ttb bie ^fatj* 93on ^aul Sacquot, 9Xajor im
©eneralftab jDer franjöfifcben VIII. Qlrmee. Herausgeber Dr. 9*ttter-9ftannbeim.
Berlin, SuliuS Springer.

©er rein militärifd)e ©eift ift wahrlich fein fpejififcb preußifd)e£ ©ewäd)S, bie
"Sebingtbeit feiner 9\eid)wette unb fein 93erfagen, fobalb er ben Soben feines &anb*
werts »erläßt, ift büben wie brüben gleicb groß, ©er franäöfifcbe ©eneralftabSmajor
Sacquot glaubte unsweifelbaft, in majorem patriae gloriarn, infonberbeit feineS Gl)efS,
bes ©enerals ©eraro, ju fd)reiben, als er feine Sd)rirt über bie ^ranjofen in ber "^Pfatj

Verausgab. 9?un ift fein 'Sud) oon ber 3enfur verboten, er felbft vorS ^riegSgedcbt
geftellt. Qßir aber finb ibm su größtem ©anf verpflichtet, benn in feiner tmölicben
^focbologie i>at er bemmungsloS Die <5äoen ber fransöfifeben ^olitif bloßgelegt, bie trotj

aller 'Slbleugnungen auf ntd)ts anbereS als auf bie $lnnenon ber ^falä hinauslief, ©ie
©efabr mar groß, benn bie 9\egie mar von beachtenswerter ©efd)idlid)teit, unb ber 93er-
räter maren niebt menige. ©as "Sud) follte in ©eutfd)lanb fo viele ßefer mie möglieb
finben. ©enn einmal ift bie ©efabr nod) lange nid)t befd)moren, unb anbererfeitS ift eS
felbftverftänblicbe Pflicht, unferen 93oltSgenoffen in ibrem fd)meren Äampf wentgftenS
alle moralifcbe unb geiftige £>ilfe ä« leiften, t>a unfere iöänbe fo fcbmacbvoll gebunben
finD. Sie follen wiifen, i>a% unfere Serben ftünblid) mit ibren beißeften QBünfcben in
aller Äraft bei ibnen finb. ©as ^3anb, baS unS oerbinbet, fann feine brutale ©ewalt,
oon mo immer fie fomme, äerreißen. ©ie Qierräter werben wir nid)t oergeffen, aber
mit tiefer ©antbarfeit feien biev bie Tanten berer genannt, bie unter fd)weren Ceiben,
ja mit ibrem ^lut ben ^amof für it>r ©eutfdjtum fübrten: Dr. oon OB in t er ft ein,
Dr. 9\itter, bie Vertreter aller Parteien, einfd)ließlid) ber U. S. °(>.: 'Surger, Öfter-
belb, ^öofmann, Körner, Profit, Saum unb mit ibnen ^aufenbe oon Männern
unb "Jrauen aUer SerufStreife. ©eutfebe ^falj, ©ott erbalte fie beim9?eid)e! ©.9?.

9^iö<l» 'Son Dr. 9\id)arb ^oble. iberausgegeben 00m 3nftitut für 9^eereSfunbe
an ber Hnioerfität Berlin.

QBir bejinben uns in ©eutfd>lanb gegenwärtig im bumpfen unb beengten ©unft-
freiS einer ooUtifcben 9?efignation, bie uns im bitteren Kampfe umS ©afein oorauSüd)t-
lid) auf längere 3eit ben Q3erjid)t auf alle weitergreifenben ^läne unb c2ßünfd)e auf=
geäwungen \)at. ^ro^bem muffen Wir ben 9)Zut nicht ftnten laffen, unfere ftoljc ^er»
gangenbeit nid)t oergeffen, unb oor allem unoerrüdt jebe banbelspolitifd)e ßntwitflungs»
mögliebteit im 'üluge bebalten, bie bem Wirtfd)aftlid)en QBieberaufbau ©eutfd)lanbS
bienlid) fein fann. ©esbalb Dürfen wir bie alte beutfd)e iöanfeftabt an ber ©üna, bie

feit 1917 viermal ben Äerrn gewecbfelt i)at, aud) beute nid)t vergeffen, Deshalb erfd)etnt
Die Sd)rift Dr. Wohles, ber bte 'vJlufmerffümfeit wieber auf 9tiga unb feine Weltwirt-
fcbaftlicbe Sebeutung ju lenfen fud)t, aud) beute nod) burd)auS jeitgemäß. ©ie Metro-
pole bes SattttumS, bie 1913 fd>on mehr als 514000 ßiuwooner jäblte, hatte fid) burd)

ihre günftige geograpbtfd)e S^age unb bie germamicbe 5üd)tigfeit ibrer Sürger bis 1914

gu einem ÄanDelSemportum unb 3"buftriesentrum entmicfelt, bas eine gemaltige 9%olle

im weltwirtfd)aftlid)en 93ertebr fpielte, burd) it>re biftorifche Sntwidlung ift fte aber für
alle 3eiten ju einem Der berrltcbften ©enfmäler beutfeher 5?olonifation unb Kulturarbeit

geworben. — 9*ed)t eingehenb erörtert ber 'Serfaffer bie pb9fitali|d)--geograpbifd)en 03er-
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böltniffe, bie am ©ünaftrom bas blübenbe beutfcbe ©emeinmefen erfteben liefen. IDlit

großem Sd)arfbltd mäblte Q3ifd)of ^Ibeit »on Bremen im 3al)tc 1201 ben ^latj jur
©rünöung ber Stabt, fo bafj bei

4 »on tbm am rechten Ufer bes Stromes angelegte
9ttarft»lai3 gum Sd)nittpunit Ter mid)tigften £anb» unb QBafTertoege jmifeben bem 93al-

tilum, 9?ußlanb, Litauen unb Preußen mürbe. 93on bier aus ging bann bie (Eroberung
£i»lanbs bureb ben <S>eutfd)en Orc>en »or ftd), bie ©ufta» "Jreötag als bie größte ^.at

ber ©eutfdjen im breijebnten 3abrbunbert greift Unb auffaflenb rafd) vollzog fid) bie

'Seftebetung 9?igas, benn fd)on in ben erften 3abräebnten mürben bier mebr als 1200 beutfcbe

Bürger gejäblt bierunb 100 nieberb eutf eben Stäbten entflammten, mityrenb 48 tarnen
auf 3ujügler aus Sd)meben unb ©änemart bmmeifen. Qiuf biefem 'Junbament lebenoiger

beutfd)er ÖSoKsfraft entuncfelte fid) Die ftolse Stabt, als ein £ebensbebürfnis für
alle Qlnrainer ber Oftfee. — ®ie geogra»bifd>en unb fulturellen QBanblungen ber <3tat»t

im £auf ber 3abt'bunberte merben »om Q3erfaffer burd) ein reid)baltiges ftatiftifd)es

Material »eranfd)autid)t, mobei für bie neuere 3eit befonbers ber mädjttig aufblübenbe
Äanöel unb bie 3nbuftrie berüdfid)tigt merben; bie le^terc bat erft, feit ber "äftitte bes

neuusebnten 3abt"bunberts beginnenb, in ben jmei legten 3abrsebnten »or bem Kriege
einen bebeutent>en <,2luffd)mung genommen. Ob 9?iga jemals: roieber fo beutfd) merben
mirb, mie §u ben 3eiten, als iberber unb Hamann, als 9?id)arb cÜJagner, &arl »on iboltei

unb Äonrabin &reu$er bier lebten, mirtten unb fid) beimifd) füllten, rönnen mir beute
nid)t miffen. $lber bie große 93ebeutung ber ©ünaftabt für <S)eutfd)lanb unb ben Qißelt-

banbel liegt barin, ba% fie bas iöaupttor ber 93altifd)en Pforte bavffellt, bie von
Cibau bis Petersburg reid)t unb 1913 mit 40,1 ^rojent ber 'Slusfubr unb 47,3 ^rojent
ber ßinfubr am ©efamrbanbel 9\ußlanbs beteiligt mar. ^reilid) — unenblid) »iel ift

bier burd) ben &rteg unb bie ©reuel ber 9?e»olutton ^erfrört morben, unenblid) oieles

muß bier mieoer aufgebaut merben. QSMe meit tuw gelingen mirb, läßt fid) surjeit nod)

niebt abfeben. ^Iber bie baltifd)en ®eutfd)en laffen befanntlid). mie ibre mecv; fel»olle ©e-
fdnd)te geigt, aud) in ben fdwerften 3eifen ben ^ut nid)t finden. So fcbließt aud) ber

93erfaffer feine anregenbe Stubie mit ben ftolgen QBorten: „Stürmt serbrod)en biefe QDßelt

äufammen, aufrcd)t treffen uns ©eutfd)e bie krümmer." ib er mann »on 9<ofen.

©atltcö ©öttltcfye ^OtttöMe. 3n beutfd)en Stanjen frei bearbeitet. 93on
^aul ^oebbammer. 3mcite Auflage, £ei»sig 1920, 93. ©. Seubner.

^öäbrenb bes Krieges unb bis je$t finb bie QBerte bei oerbienfto ollen „©ante'

9\baPfoben", mie er einft oon ßrnft oon QSilbenbrud) genannt mürbe, in immer fteigenber

^Injübl im beutfd)en Q5olfe oevbreitet morben, nad)bem fte fd)on früber mit mad)fenber
95egeifterung aufgenommen morben maren. So mar benn am Scbluffe bes vergangenen
3abres außer ben brei großen ausgaben bes „emigen 9^enjd)beitsgebid)ts" eine jmeite

Auflage bes fogenannten „S\'lein=©änte", »on Margarete ^oebbammer b^vausgegeben
unb mit einem furgen QSormort »erfeb^/ nötig gemorben. ®iefer fyat jei^t febon nad)
fed>s Monaten eine britte folgen muffen. ®a£ ift ein febönes 3eid)en für unfer beutfd)eS
Q3olf! 3ft bamit bod) einmal mieber ber 'Semeiö geliefert, t>a% ber Sbealismus nod)
ntd)t erlofcben ift, ba^ bie 93erinnerlid)ung bes ©eiftes unb ber Seele immer meiter
um fid) greift. ('O barf es benn aueb bier lauten: „QBir beißen eud) boffen!" Um bem
Qlusbrucfe Del Originals immer mebr ju entfpredjen, finb »erfd)iebene Q3erbefferungen
bemerlbar, fo im fünften, bie ßiebe 'Jvansisfas unb ^aolos bebanbelnben Äöllengefange,
bann im elften ©efange ebenba, mo „©emalt unb ^rug" fid) bem ©ante unb feinem
Begleiter entgegenfteUen — nebenbei ein bevt"lid)er, gerabe in unferer 3eit fo red)t äu
bead)tenber 5etl — : bier ift ber <

2lbfid)t ©antes entf»red>enb 3um ^uebrud gebrad)t,

ba% in ber 5bölle jebe 9?eue frucbtlos ift (3nf 111 ». 43: senza pro si penta). $m brei-

jebnten Äbllengefange (©ante bei Den Selbfrmörbent) bat eine ganje Stanje, bie fiebente,

neu gegeben merben muffen, ©iefe dlnberungen maren alle »on ^odjbammer »or
feinem 2öinid)etben felbft nod) »orgemerlt morben. 3m übrigen finb bie l)od)»oetifd)en

Sd)önbeiteu ber früberen ausgaben ber ,,©öttlid)en 5?omöbte" »oll gemabrt, unb es

fann jebem, ber für ^oefie, nod) ba%\i mit fo tiefem ©ebalt getränft, Sinn unb 93er-

ftänbnis bat, nur bringeub geraten merben, fid) in biefen „$lein-- <S)ante" gu »erfenfen.

©as aulgejeid)net auegeftattete, ungemein l)anblid)e 93änbcben ift mit einigen ßeiebnungen
»on "tVranä Stoffen unb mit Stilen unb „9\ürfblirfen" »erfeben unb füt>rt biermit tiefer

in ben Sinn unb QBerbegang biefer „3bcalbid)tung" ein.

„®ebt meinen QBeg, fo oft, mie id), if>r bangt!
träumt meinen bräunt, menn tr>r nad) ©lud »erlangt 1"

fo t)at ^oebbammer immer mieber gefagt, menn er auf bas „erbabene ©ebid)t" unb
bamit auf einen QBeg jum ©lud binmies. 9?tit um fo größerer ^yreube barf id) bie

93lide girabe aud) auf biefen „Sl'lein^ante" lenfen, als id) es mar, ber beffen Q3erfaffer

feineräeit bie Anregung su ber fleinen l)anblid)en Ausgabe entgegenbrad)te.

Äugo 6lbert)b«öcn.
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<2>p&tV$mtf<fyc e^araJtctrbitbcr* VonSb.Virt. £eipsig, Oueüe unb 9J?eber.

"23irt£ neue ©efd)id)t£blätter baben alle Vorzüge feiner farbig funfelnben 9?ömifd)en
Gbarattertöpfe. 3a, t>a baö ©ebiet weitaus unberührter ift, wirb bie ausbeute un3 t>iel»

leid)t noch, wertvoller erfd)einen. Qöteber erfreut fein felbftänbigeS, gered)te3 Urfeil, bie

feinfübjenbe Verknüpfung ber großen weltgefd)id)tlid)en ßinien mit'bem (Sinselfall beä
beroorragenben 93ienfd)en, ber Sinn für bie lebenoerleibenbe Vebeutung ber fleinen

3üge. 3ßir feben bie 'Sedier beä reichen unb mächtigen öobenpriefterä be3 33aale> ju
(Smefa am Libanon, bie römifct)e Sl'aiferin Sulia ©omna. 9llle gried)ifd)e QSUbung ftanb

ibv 8U ©ebote, fie mar greunbin ber ^Pbilofopben unb, neuen religiöfen Verwerfungen
naebgebenb, eine ebrgeigige unb befähigte &errfct)ernatur. c2Bie unb warum baä Gbriften»
tum Staatsreligion würbe, wirb red)t anberS, al£ bie frübe ©efd)id)te cS barfteUen möcbte,
auSeinanbergefetjt. Hittoresf bie Sd)ilberung be3 S^onsils oon 9?icäa, ber nod) beibnifd)e,

fprungbaft auftretenbe Slaifer SConftantin, bie unterwürfigen, fict) gegenfeitig anfdjwärgen-
ben 33ifd)öfe. Sntereffant bie ernftfittlid)en Veftrebungen ber jerfplitterten, langfam er-

liegenben Seibenwelt, ber Sieg ber einbeitlid) unb gefd)loffen öorgebenben ct>riftlict)eit

ÄMrd)e. Virt betont ben tiefen Einfluß ber in oorbilblicber Reinbett lebenben G'briften

ber erften 3abrbunberte; auf 2lugufttnu3 Vesug nebmenb, bringt er i>aä feböne QBort:
„©a£ ift bie "äRwftif beS SrommfetnS, bie alle ©rösten bezwungen bat; fid) bergen in

©ott." "Jyein jergltebert er bie berübmtcn &ird)enpriefter. „3ft Slmbrofiuei ber Diplomat
ber &ird)e, fo war £>ieronpmu$ ber geniale Sournalift unb ^bilologe, "2luguftin ber
^bilofopb unb ©ogmattfer." Stilid)o tritt un£ entgegen; boebgebilbeter oanbalifd)er

Offizier, am £of beö großen ^beobofunf oerwöbnt, ^iger in Werften jagenb, bie Äerjen
ber jungen Helferinnen bredjenb. (£r war bod)gewad)fen, flug unb wortfarg, Sreunb
beg ©iebters Glaubian, ©arte ber S?aifertod)ter Serena. 3ur 'Sragtf würbe ibm fein, bem
fterbenben 5\aifer gegebene^ ^reuwort, für beffen unfäbige junge Sbbne einjufteben. ßr
geriet in ^onflitte, würbe ber „QBallenftein jener wilben 3eiteV, würbe fcbließttd) als

Rebell entbauptet. 9J?alerifd) bie *2lnbeutungen über 'Slttilag £>of. ©er &önig bewobnt
ein VlodbauS mit bob.en toolstürmen. „(Sinreitenb wirb er üon (Sbrenjungfrauen mit
©cfang empfangen. ©ie 932äbd)en baten babei Sd)leiertüd)cr über ftd) bod), fo ba%
immer fieben unter einem folcben Sd)teier einberfd)reiten. ©er ft'önig ift bungrig, fitjt

aber nid)t ab, fonbern fpeift bod) su Roß; feine Pannen muffen einen ^ifd) fo lange

bocbbalten, big er fatt ift . . . Gin fterrfdjergenie erftcr ©röße . .
." 9JJit eingebenber

^ärme wirb ^beoberid) gefd)ilbert. 93or bem beginn ber Sd)lad)t fdjmüdte il>n feine

Butter unb feine 6d)Wefter eigenbänbig, fo wollte er eö b<*ben: »©efd>müc!ter will id)

im Sx'ampf fein alö beim ^eft. QÖer mid) am ©raufgeben nid)t erfennt, erfenne mieb
am ©lan3 ber QSaffen " S2itö gereifter 93iann fagte er: H 2a$t bie Kriege ruben, wir
wollen ^rieben balten, fiebern wir ibn burd) einen allgemeinen Völferbunb." ©aö Hingt
fo »ertraut wie &öd)ftprei(e, welcbe t>on ©iofletian unb aud> oon Julian, obne t)iel Sr-

folg, eingefübrf würben." 3)?arie oon Fünfen.

(^ttltc* 3al)rbüd)er ber Äalbmonatöfcbrift ,,©a^ literarifebe Cfd)0", bcvauögegeben »on
(Xrnft Äeilborn. ßrfter Vanb, 1919. Berlin, (fgon $leifd)el unb So.

Seit balb einem Vierfeljabrbunbert erfreuen wir uns! ber faft unentbebrlid) ge-

worbenen 3eitfd)rift „®aö literarifd)e 6d)0". Sie ift eine Sammelftätte unb begleitet,

wefentlid) buebenb unb referierenb, bie literarifd>e ^robuttion ber Sabre. Objeftio

unb tenbenäloö läßt fie il)re Sonne febeinen über ©ered)te unb Ungeredjte; alü redjtes

ff €d)o" läßt fie ba$ ©ute wie t>a$ Scblecbte, t>a$ Starte, Vleibenbe Wie bau rafd)

Q3erfaüenbe, (Einmalige an i>a& Obv beö 5:ageg tlingen. ©erabe burd) biefe Sacblid)-

feit bilbet fie ein werfooUe^ 9?epertortum für ben fünftigen Äiftorifer ber Literatur

unb leiftet ibm äbnlid)e nü^lid)e Vorarbeit wie bie 3abre2berid)te für neuere beutfebe

eiteraturgefd)id)te. Setjf ftellt ber Äerauägeber ben bieten Sabrgängen ber 3eitfd>rift

ein fdjmaleö Sabrbud) an bie Seite, t>a& bie Sülle ber ©efiebte orbnet unb fonbevt,

baä; 'Ißefentlid^e unb £lnmefentüd)e febeibet unb unter böberen äftbetifd) • biftorifdjen

©eftcbtßpuntten eine »ereinfacbenbe ;2luswabl »ornimmt ©ie „(Srnte" will, wie fd)on

ber fpmbolifdje ^itel anbeutet, nur ben oon ber Spreu befreiten Qßcijen in bie

Scbeuem bergen. Sie erlaubt unö, ben wirflieben literarifdjen Reinertrag eines

3abre3 rafd) unb ftd)er ju überfdjauen. Sie befebränft fieb auf t>a$ öorc!U;?fid)fliri)

©auembe ober bod) für bie 3eit befonberö (i'barafteriftifd)e unb äiebt bie bauptfäd)lid)ften

9vid)tlinien nad), bie im ©ewirr beö maffenbaften ©urd)einanber bem ungefd)ulten Vlirf

leid)t oerloren geben, ©a^ ^ublifum ber „(Jrnte" foll ein größere^, allgemeinere^ fein

al2 baö be^ „@d)oö", fte wenbet ftcb nid)t fowobl an ben fammelnben unb fritifierenben

Sacbmann als; an ben mit Verftanb genießenben gefer. ©ie große Sparfamfeit in ber

^luswabl unb Slufnabme ift ein befonberer Vorjug ber „grnte". Sie arbeitet nid)t mit

Sd)tagworten im ^etegrammftil, um möglid)ft »ielerlei auf fnappem 9\aum ju bäufen,
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fonbern bringt QStefenttidjcS in gefd^tadootler ©arftellung. <2Ötr finben in bem Por-

liegenben erften ^3anbc junäcbft eine An^abl ,,6d)o"-(sffa^«, bie eS mit betuocragenben
(Xinäelerfd)einungen, ^erfönlicbfeiten unb 9?td)tungen bei* fd)önen Literatur unb £iteratur«

wiffenfdjaft bes abgelaufenen 3abreS ju tun b<*ben, ferner aufammenfat'enbe ^eriebte
über bie tt)id)tigften 9?eubeiten ber beutfcfyen unb baneben aud) ber er

:
gl'fd)en, franjöfi«

fd)en unb italienifd)en £iteratur, baju eine bibtiopl)ilc Gbronit, eine Überfielt über bie

beseitige Cage bes 'SücbermarfteS, eine ^ülle perfönlid)er unb fad)lid)er Citeratur»

naebviebten, ein Q3erjeid)ni0 ber Uraufführungen ufw. ßiti SRamen* unb Gad)regifter er-

leichtert bie
[23enu(3ung beS 33ud)eS, bcm wir gute Aufnabme unb guten Fortgang

wünfd>en. Aarrö Spanne.

®riec^tfd)C SO'lenfcfyett* Q3on 3- ©effden. £eipaig, Quelle unb 9)ceöer.

(Sin cbenfo angenebmeS als PornebmeS <23ud). ©effden fd)ilbert bie aümäblid)e
Gcntbedung bes <3Dieufd)en, DaS allzeit gültige 93erbienft ber ©rieeben, weld,e bereits por
Sabrtaufenben bie ftrage „wie ift ber <-Dienfd)" unb „Wie foll er fein" in Porbilblidjer

QBeife löften. 9iur bie ^enntniffe ber allgemein gebilbeten £efer werben porausgefetjt,

unb nad) bem fd)ranfcnlofen Selbftgefübl fo mandjer 9?euer, Die, waS fie »ertünben,

einzig unb allein ernannten, erfreut bie -Sefdjeibenbeit, mit weld)er ber 93erfaffer ^ßila^

monnft, Q3runS, (ib. Gd)Warj unb anbete antübrt, auf fie binweifr. ©ern folgt man
fetner feinfühligen ©arlegung; nod) mebr, nod) Ausfübrlicberes wäre uns willkommen
gemefen. Anfcbaulid) ift feine 6d)ilDerung bes 'Sbutpbibes, biefe Paarung beS fopbifti-

fd)en ©eifteS mit bem filtltcben Suipfinb«.n Des eckten AttiterS; tiefe Kenntnis ber menfeb-
lid)en 9?atur, babei einer, ber nie moralisiert, fonbern nur feftftellt cyeffelnb ift fein

Q3Ub ber beUeniftifcben 3eit. „Sin QBtrbelfturm burd)fegte bie ganje 3ett; 9?eid)e er-

ffanben unb Perfanten, ftolje Könige pon geftern waren beute tjeimatlofe
,5lüd)tUnge

;

wer nod) eben feinen ^einb auf £eben unb ^ob befäntpft Patte, war gleid) banad) fein

befter ftreunb. ©er ©atten- unb 93erwanbtenmorb burebrafte bie ^paläfte; bie ÄönigS-
ballen Durd)fd)lid) ber ßbebrueb, trüber unD Scbwefter lebten in offener (£be, bie oon
£>ofbid)tern gefeiert war; bobeS £ob warb einer 33erelu*e ju teil, bie tbren Bräutigam,
t>a er 'Sublfcbaft mit ibrer 9Jcutter trieb, ermorbete. ©enn in btefen 3eiten fpielen nun
aud) bie grauen eine beoorjugte 9\olle. (Sinem QBeibe guliebe entfagte ber alte Äöntg
^folemäuS; brei fpartanifd)e Königinnen geben für Die £ad)e ibres Q3aterlanDeS in ben
"Sob. • ©ie ^>erfönlid)feit gewinnt unermefjltcbe 'Bebeutung, ba^egen ftnb bie Q35lfer, bie

Untertanen auSgeicbaltet. 3n biefer 3eit entftebt bie gnecl)ifd)e 93iograpbie im etgent-

ltd)en Sinn! Snblid) ber Untergang ber ©ried)enwelt, bae einbrechen ber orientalifeben

9\eligiofität. „S)er SnbioibualismuS erftirbt allmäblid), baä religiöfe ^affenbewufttfein
wirb änt alles bel)crrfd)enben 90iad)t." 9Ji. x>. 03.

©ie 6cclcn ber Q3ö(fcr. 3bre ©genarten unb <33ebeutung im 93ölferleberu

Sbeen 31t einer QSölferpfpd)ologie oon Dr. (£lias Äurwicj. ©otba 1920, ^tiebricb
Slnbreas ^ertbes.

©ie fd)on »on Berber unb Äegel begrünbete etbnograpl;ifd)e Geelenforfd)ung ift

bis beute nod) ein red)t unfertiger 93au geblieben, ju bem bte ^fbcbologen, ("ftbnograpben
unb ^Intbropologen bie ^aufteine bisber mebr ober weniger föftemlosjufammengetragen
baben. ^Olit feinem woblgelungenen QSerfucb, für biefes überaus fd)wiertge unb Per-
widelte ©ebief eine ftreng wiffenfd)aftlid)e 93ietbobif unb 6pftematit aufäuftellen , i)at

beSbalb (SliaS Äurwicj eine Pielfad) wobl id)merälid) empfunbene £üde ausgefüllt. 5)urd)
feine unooreingenommene, ftreng fad)lid)e ©arftellung i>at er ftd) nid)t allein ein großes
Wijjenfd)aftlid)es, fonbetn aud) ein allgemein'menfd)lid)eS Q3erbienft erworben, beute nad)
bem Qßelttriege, in bem baftei füllte £etbenfd)aft ben tlaren 'Slid für bie geiftige Sigen-
art ber feinblicben 9^ad)barocJlter„ meift fo »oUftänbig trübte. — ©er erfte "2lbfd)nitt

bietet aunäd)ft eine turj gefaxte Ubeiftd)t über Die ßntwidlungsgefd)id)te unb Literatur
ber Q^ölterpfocbologie, bie burd) ben (Sinflufj beS QBeltfvieges nod) eine wefentlicbe An-
regung unb 'Öeretcberung erfabren f)at ©er Autor beftniert feine Auffaffung ber Golfer-
feelenfunbe, im ©egenfat^ su ber mebr ctl)nologifd) gerid)teten oon SteintDal, £ajarus
unb <2ßunbt, alS Äoüe!ttP- unb ©ifferentialpfpct/Ologie. ©ie (Sriftenjberedjtigung einer
folcben, in erfter Cinie bie feeiifd)en Unterfci)ieDe ber 93ölfer betonenben, 3Biifenfd)aft
wirb pon ibm überseugenb nad)gemiefen, namentlid) aueb burd) baS national=pfpd)ologifd)
©emeinfame in entgegengefe^ten Q3oltetreifen, fomie burd) bie grabuellen Unterfcbtebe
beS -2lllgemein» <

?0ienfd)licben / biefid)im „Q3oltSgeift" unb im „Q3oltsd)arafter" manifeftieren.
3m jweiten 2lbfd)nitt werben alle äußeren unb inneren Sattoren cröitert, bie für bie
Gntwidlung ber QSolfSpfpcbe in Sroge fommen, bie pl)pfifalifcb-geograpbifd)en (Sinpüffe,
ber pfpd)Opbbftfd>e 93oUßtppuS, bie affeftipe ^efdwffenbeit, Die biitorifd)en unb fulturellen

6d)idiale, bie ^rabition, bie ßrsiebung, bie fokale ßuggeftion unb Smitation. 'Sei
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ber Bewertung biefcr "Jaftoren get>t ber 93erfaffer mit ber größten frttifd)en £lmfid)t
unb Sorgfalt ju QKkrfe So bat er gewiß recbt, wenn er — abgefeben oon bcr unleug»
baren ßinwirfung beß Älitnaß auf bie affeftioe 'Sef^affenbetf — ben oielfad) fef>r iibcr-

fd)ä6ten geograpbifeben (Sinflüffen eine nur untergeordnete 9?olle juerfennt 9?tit 9\ed)t
weift er bier auf bie ßf)inefen unb 2>nber bin, bie feit Sabrfaufenben am 9J?eere leben
unb bod) feine Seefahrer geworben ftnb. (©ans ebenfo tote bie alten feltifd)en Griten,
obfebon fte auf einer 3nf el lebten. ©er 9Ref ) ©agegen wirb bie fel>r nad)baltige QBirfung
ber btftorifd)en grlebntßgemeinfdjaft an bem flaffifeben ^eifpiel beß 3ubentumß mit
feiner unlößlid)en 93erguicfung oon 93olfßgeift unb 93olfßgefcbid)te eingebenb erläutert. —
(i

:

in befonbereß Kapitel ift ben „geiftigen ©ißpofitioncn" ber Völler gewibmet, bem tief

in ber ^'affe wurselnben Naturell, bai fiel) <xuä ben vorgenannten ^aftoren in feiner

S&eife ableiten läßt, aber bei ber Q3ilbung beß nationalen ^üpuß, beß eigentlid)cn „Q^olfß*
geniuß", bod) wol)l eine attßfri)lacjgebenbe 9volle fpielt. Slußerbem fommt hierbei bie
am Sdjluffe biefcß Slbfcbnittcß befprodjene, ungemein ocrfd)lungenc, ft;ntf>etifcf>c Q5>ed)fel-

wirfung ber »orbin analöfierfen ö©Ußpföd)ologifd)cn ^aftoven in 93etrad)t ©ic beiben
Kapitel über bie affeftioe 'Sefd^affenbcit unb bie geiftigen ©ißpofitic-nen ber Golfer
bieten burd) bie jablreid>en ^eifpiele, bie ben 3ufammenbang ber 93ölferpfpd)oIogie mit
bem wirtlichen l

Jeben erweifen, eine Sülle oon Sittregung. ©eu'ifd)e, franjöfifdK, englifdjc
unb omeritanifebe ^füdjologen läßt ber Slutor bier 51t QBorte fommen, um bem fefer
ein möglid)ft oollftanbiges Q3i!b oon ber Q3olfßpft)d)e ber großen europäifri)en 9iafionen
ju bieten. — ©er le%U 9lbfd;nitt bebanbelt bie grfenntnismetboben ber 93ölferpfüd)ologie,
bie Statiftif, bie geifteßpft)d)ologifd)en 93tetboben, bie fid) auf 9\ed)t, Sprache, <2ßiffen»
fdbaft, ©idjtung unb Srunft bejieben, unb sunt Sd)luß bie ganj unerläßliche intuitioe
9J?etbobe. ©ie ledere, alß fpntbetifd)e (Srfenntniß, feUt freilieb eine befonbere fubjeftioc
Begabung oorauß, Wie fie in bevoorragenbem ©rabe bei &erber, Äegel unb 93iftor oon
ibebn äu finben mar. — ©aß gebiegene, in metboboloqtfcber 53e§iebung oielleidjt epod)e--

mad)enbe "Sud) oon Sburwicj ift erfid)tlid) mit oiel £uft unb Ciebe gearbeitet worben;
mir biirfen t>e^f>alb boffen, t>a% aus feiner ^yeber nod) weitere arbeiten auf biefem
intereffanten gorfdjungßgebiete beroorget;en werben. & ermann 00 n 9\of en.

©efd)td)te bcr beutfe^cn •Burfdjenfdjaft, 9Son ^aui SBenatfe.
93anb 1: 93 or» unbgrübseit biß ju ben Äarlßbaber^efcbl äffen. 93anb VI
ber Quellen unb ©arfteliungen jur ©efcbid)fe ber 93urfd)ettfd)aft unb ber beutfdjen
(Sinbeitßbewegung. Äeibelberg, Carl l2ßinterß £lnioerfttätßbud)banblung.

3m Sabte 1910 fonnte Äerman Äaupt im auftrage ber burfd)enfd)aftlid)en f>tffo-

rifeben Äommiffton ben erften SSanb ber „Quellen unb ©arfteüungen" betaußbringen;
fte follten „eine wiifenfd)aftlid)e ©efamtbarftellung beß balb ein Sabrfmnbert erfüllenben
'Sßerbegangeß bcr beut|d>en 33urfd)enfd)aft oorbereiten" helfen unb b^ben in oorbilb-
lieber Qi3eife biefen 3wecf erfüllt. €ß war beabftebtigt, biefen erffen ^anb ber ©efd)id)te
ber beutfd)en 'Surfcbenfcbaft jum 12. Suni 1915, bem bunbertjäbrigen ©eDenftage ber
©rünbung ber 3enaifd)en Q5urfd)enfd)aft, erfd)einen ju laffen. ^urs oor beginn beß
QBeltfriegeß würbe fein 9ftanuffrtpt fertiggeftetlt. bitten in unfevem 3ufammenbrud>e
ift eß oeröffentlid)t alß eine ernfte 9Jcabnung an bie beutfd)°afabemifd)e QBclt ber ©egen«
wart, t>a% Staatßgefinnung unb 9Zationalbewußtfein 511m oollen unb wabren 9Dcenfd)en-
tum geboren. Q3or furgem ift oon neuem t>a§ Problem aufgemorfen worben, ob bie ur-

fprüngüd^e burfd)enfd)aftüd)e Bewegung reoolutionären ober reformatorifd)cn Sbarafter
getragen habe. QBentjcfe bringt bie Srctge 3ur €ntfcbeibung : ©ie Hrburfebenfebaft wollte
feine 9ieubilbung ber afabemifeben ©emeinfebaftßformen, fonbern eine bewußte reforma-
torifebe ^EBeiterbilbung. Sie war eine fittlieb-nationale Sugenbbcwegung, bie eß unter-
nabm, ber überlieferten, üielfacb umgcwanbclten ftubentifeben ©emeinfd)aftsform einen
neuen 3nb<*lt au geben, burd) ihre Cinfteüung in ben ©ienft beß ganzen 93olfeß ber
nationalen ginbeitßbewegung jur ^reifjett unb Selbftänbigfeit ju oerbelfen. 9i0d) nid)t

gelöft erfdjeint tiaü Problem, wie weit bie urfprünglid)e !

23urfd)cnfd)aft religiöß orientiert

war, i>ai \)e\%t, ob ber 9\eligion in bem inbioibuellen unb gemeinfd)aftlid)en Ceben ein

befonberer metbobifd)er Ort eingeräumt würbe oDev ob fte im ©runbe boel) nur eine

Steigerung beß 9iationalbewufjtfemß bebeufete. &ier werben nod) Spesialunterfuebungen
einsufe^en baben. 'Slber: fo einbeitlid) in ibren letjten 3ielen bie rtttlicb-nationalc Sugenb-
bewegung alß 'Jrucbt ber $ai>ve ber Srniebrigung unb Srbebung war, wie oerfd)teben
geftalteten ftd) bie ©runblagen, auf bie fte fid) an ben einzelnen bcutfd)cn ilnioerfitäten

aufbaute, Wie weit gingen bie QBege außeinanber, bie bie 93urfebenfd)affen oon ibnen
biß ju biefem 3iele burd)meffen böben. ©en inneren 9\eid)tum unb bie 9}Jannigfaltigfeit

biefer Strömungen mit ftdjerer 9?ube unb <

23cberrfd)ung oeß gefamten 93^ateriolß jur

©arftellung gebrad)t ju baben, ift baß große wiffenfd)aftlid)e Q3erbienft beß QkrfafferB.
So wirb bie ©efd)id>te ber beutfdjen ^5urfd)enfebaft in jenen 3abven ein Stüd beutfd;er
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Äulturgefd)id)te in umfaffenbftem Sinne; fie folltc bem afabemifd)en ©efd)led)te ber
©egenmart ein 3eid>en fein, an ber Sd)affensfreubigfeit für bie (Sinbeit unferes Q3olfeö

unb 93aterlanbeS ftcb nid)t irre tnacben ju laffen. <S)as ift beute »ie bamals bie näcbfte

unb barum bie ftttlicbe Aufgabe, bie unfere atabemifebe Sügenb ju leiften bat
€. 9Rüfebecf.

§)ie frangöfifc^e 9£et>otutiott S)on 1789» gine 9flabnung an bie ©egen-
»art. Q3on ö. OB. Stollen. Berlin 1919, Htlftein unb So.

<£>iefe Scbrift ift eine gefd)id:te 3ufammenftellung ber feauptereianiffe unb 'perfön*

lid)feiten ber franjöfifdjcn Devolution, bie an ber Sbonb Maines, SarluleS, Säbels unb
OntfenS emfebaulid) uorgefübvt »erben. Sie »ill lebren, »ie man eö beim Neuaufbau
beS beutfeben Staates; niebt machen bürfe, unb gibfeit in ber ilberaeugung: für Arbeit,

Orbnunii unb 9xerf)t, gegen ben Terror ber 9)2inberbeit, gegen ben ^olfcbemiSmuS unb
bie Anarchie! <S»en Sd)lufj bilbet ein turjer Appell an bie 9}ationatöerfammlung , ber

mit ben <2ßorten £. o ©agernS (19. 9Jcai 1848) bie "Jorberung ber Sin bei t unb (Sinig-
teit fteöt- $rot) beS auSgefprod)enen QBillenS ju mögliebfter Objettiöität l;at ber
n e g a t i t> metbobifche (Snbj»ecf eine foldje Auswahl unb iberoorbebung ber (Sinjelbeiten

bebingt, bafj bie pofitiöen Seiten unb (Srgebniffe jenes Slmfturjes unö feiner geiftigen

Urheber nicht jur ©eltung gelangen; gu foldjer QKürbigung müftte, abgefeben oon be-

rühmten ^b^oretifevn »ie ft'ant unb Sichte, vor allem auf ben grofjcn ^raftifer preufn-
feben Q&ieberaufbauS, ben ^reibeirn von unb jum Stein, bingemiefen »erben, beffen

Reformen ohne Aufnahme unb 93er»ertung jener umgeftaltenben ©cbanten nid)t gebad)t
»erben tonnen. 15 r ans 9ftarf ebner.

3i»if et) en SDZorgCtt unb^lbcrtstoröcn. 3eid>nungen unb Aufseid)nungen.
93on gratis 9titfcue. 9)cit 12 tafeln. 3»eite ©rurffebrift ber S?aUtal=©emeinfcbaft.
3ena 1919, Sugen ©teberidjS.

©er Ärieg als aufgejmungenes (SrlebniS unb bie 93ers»eiflung beS fiörtferS,

bafj (Smpfänglidtfeit für ben Augenblicf in niebt enbenmcllenbe (Sinförmictfeit gerbebnt
»irb, — färglid>e ©elegenbeit jur 5tud)t in bie tröftenbe 9?atur, — „(SS mörbet 9ftenfd),

»o Q?iumen, Zäunte leben, lieben!" — baS alleS formt 9?itfd>e fo urfprünglid), —
eigentlich als brieflid)e (Srgüffe an bie ^reunbe, ba% »ir fd»n jetjt genießen bürfen,
Wo mir nod) längft nid)t mit uns felbft im reinen finb. Q&irb benn ber QBeltfrieg nur
als 9iieberbrud) in unfere Literatur eingeben? So bannt uns 9tttfd)e aud) mit feinen
3eid)nungen, alß ob nir ta& ^elbgrau unb bie 3cvftörung nie anbers als in biefen

berben Linien ftben bürften. Qlber eä ift tag Q3orrcd)t beä £nriferä unb eine ^robe
feiner Äraft, bafj er ins Selbft untertaud)en barf in einer einzelnen Stimmung, bie im
bramatifd)en 3ufammenbang beS ganzen ßebens nur ^ontraftmirtung beanfprudjen fann.

QBilbelm "Söbm.

^u^ bem£ebctt cinc^ ©encralfonfulö. Q3ong.oonQBantocb9Uton)Sft.
Stuttgart 1919, ©eutfd)e Q3ertagSnnftalt.

(Sine »ortreff lid>e
l5amiliend)ronif, mie eine jebe Familie fte ftd) münfeben fönnte.

Singebenb werben bie (Srlebniffe, bie ßinbrüde DeS Qlbnberrn gefd)ilbert, fie toerben
burd) ©ofumentc crbäitet. ©ern »erben bie 9^ad)fabren bie marmljeräigen, fd)ön emb»
funbenen ^amilienbriefe lefen, fid) all bie oielcn ilmjugsnöte, all bie sobltcid)en Äinber=
franfbeiten oergegenmärtigen, fid) an ben üatriotifdjen <

2lnfprad)en bei ^eftlic^feiten ber
feeut[d)en Kolonien im ^luölanb, an ben ^ifdjfarten unb ©äfteliften bei Äoftäfeln er=

freuen, ©em aufjenftebenben ßefer »erben jeDori) trot) aller Spmpatbie für ben 93erfaffer,

ä»ei drittel b^S ftattlid)en QBerfeS belanglos erübeinen. — (Sin fd)lanfeS 93änbd>en
beute mand)eS llnterbaltenbe unb QBiffenSmerte gebracht. ®ie mannigfaltige ^ätigfeit

einee Äonfulß »ivb aufgerollt, es finben fid) treffenbe 'Semerfungen über Italien, über
unfere ^ejiebungen 31t tiefem £anb. <öerr oon 9?eto»sti fd)i^ert tag Alltagsleben auf
bei $\'aiferjad)t „Äobensollern", &ie oielen S\aiferbe|ud)e, aüerbings nur mit rofenroter
Billigung, manches nici)t Un»id)tige (;ätte gerace er hierüber oorbnngen tonnen. Äübfcbc
Heine 9totijen beleben bie Seiten (Sinem neapolitanifd)en ^rofeffor gelangen ©in»
bcilfamierungen auf baS gianjenbfte. 3n einem ©lasfarg »ar im "jriebbof ein »obl*
erbal;cnei- iSerr im fivad mit äabllofen eyotifd)en Orben ju feben; biefe fyatte ber Q3er-

ftorbene geliebt; fo befteten feine Angehörigen an jebem AUerfeelentag einen neuen Orben
an feine Bruft ©uvebgebrannte beutfd>e Sd>ult'naben »ollten ftd) nacb unferen
Kolonien 8üt (Slcfantenjagb einfd)iffen, »uröen in 9^eapel feftgebalten; ihre »ol;ler»ogene
Ausrüftuncj beftanb aus brei 9^eooloern, brei ©oleben, fed>S neuen Sd)lipfen, Snfetten-
puloer unb Sdjotolabe. o. 53.
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^erfc^iebeneä 1

)

Slugufte &aufd)ner fprid)t ibre eigene Sprad)e, fyat ibre eigenen Farben, ibren

«igenen ^on, lebt in ibrer eigenen QDBett unb geftaltet als <5rau erftaunlid) fompaf t. Sie
i>at ©efdjmad unt> Äultur, "Jornt unb Slusbrudßoermögen, unb um ibres 'Temperamentes
willen foll ibr oerjieben werben, wenn fie manchmal wiber ibren inneren Tillen bomba-
-ftifeber ^raebt bulbigt unb bie QBelt auf golbenen Brüden tanjen laffen will. 3bte
Dtd)tung wirft bei gefeftigtem ilmrifj unb plaftifd)er QSirfuug ber 9)?enfd)en ftärler

in ber Sigenart tbres fnappen, fämpferifeben, refoluten 5lusbrucfs als im ©ebalt. Qlls

gefd)idte (Srjäbterin fdjürt fie auf jebem 'Slatt ibrer Did)tung unb fud)t ju fpannen, ebne
eine fid)ere, befriebigenbe ßntfpannung ju geben, bis el enblid) sunt betannten unb be*

quemen ©tpfel lommt: „ba fam ber &rieg — " nun märe ja nid)ts gegen biefe Sübrung
ber Aanblung einauwenben. Stugufte ibaufdjner tyat bunbert Seiten lang bas ibnllifcbe

treiben einer Siebelung gefdnlbert, bie nad) genoffenfd)afdid)en ©runbfäfjen lebt.

Ss märe febr banfbar, nun bie QBßtrtung bes &rteg£ausbrud)es auf fold)e ©etnüter su
fdjilbern. Slber t)icr gerabe oerfagt bie Did)terin. Sie mad)t es fid) febr leid)t —
Das 33ud) bat fonft Witftid) viel (i

:

rfreulid)es. @s ftedt Äraft barin, bie fid) bcl)errfd)t

unb ©utes mill. ©efüblen mirb ber redete 9?ame gegeben. Qffiällc oon 3meifeln unb ^e«
benfen merben überfprungen. £anbfd)aftsfd)ilberungen mirfen gar nid)t wie „ibeimattunft",
fonbern finb erlebte Sfüde einer fd)öpferifd>en 9latur, man mitterf ben ©erueb frifcb

gepflügter ßürbe am früben borgen, ftreift über Stoppelfelber unb am QSaffer entlang,
ber £bd)fommer fiebert in überreifen, febmeren QBeisenfelbern, Erinnerungen einer wirf»
lid) fetigen 3ugßnb fteigen body unb finben ein banfbares Äerj.

Die wabttos aufammengefübrte ©efellfdjaft eines (Sifenbabnsuges, ber auf ber
Strede liegen bleiben mufj, übernad)tet in einer ^auernbütte unb beginnt äum 3eif-

vertreib einen Zeigen von ©efd)id)ten, bie „9?ad)tgefpräd)e", ju fled)ten, in bem alle

93oltsfd)id)ten, alle Stimmungen, alle Dafetnstonflifte ju 3Borte fommen, unb immer
mieber unmittelbares 9J2enfd)entum berührt mirb. Diefer (Sittfall mar gut unb enf-

fpringt jenem innerften ©emeinfcbaftsgefübl, weldjes bie Seele oon 'Slugufte &aufd)ner
fd)ön unb ftarf burd)bririgt. 9Kenfd)en äufammenaufübren, fiel> ausfpred)en ju laffen,

93rüden ju bauen — bas maren Momente, metebe bem fojialen ßmpfinben einer red)t°

liri>en, bitfSbereiten, beberrfebten unD mad)en 'Jrau gelegen tarnen. 93ian mirb jugeben,
bafj fid) in biefen 9^ovellen offene^, lautere^ (Smpfinben »errät, baf^ ^ontrafte beö Gebens
mie ber Q3olfsfd)id)fen fein getroffen finb, unb bafj eine ^vaxx mie felbftoerftänblid)

Solibarität^gefübl für it>re ©efcblecbt^genoffinnen berabaft bemabrt. $lber ba% oiefe

9^o»eüen aud) jumeilen etmaö ^u teiebt befunben merben, barf man nid)t oerfebmeigen.
Q3or einigen 3abren „ftürmte" Annemarie tton 9^atbufiuö gegen ibre Sippe,

beute redjnet fie mit ben bürgern ab unb mit ber ganjen Kultur Des 'Slbenblanbeö,
nid)t etma meil fie Äommuniftin gemorben märe, fonbern weil e£ ber „(Sro3" will Sie
ift eine be^abti Dilettantin Pen großer 'Silbung unb mänabenbafter ^riebfraft.
Sie foll für ibre Offenbeit bebanft fein; e£ foll ibr angered)net merben, bafj fie 9)iut

beft^t unb etmaö wagt; aber eö tommt nid)t nur barauf an, einen eigenen QStllen ju
baben, fonbern oielmebr in bie ^iefe ju geben, Neigungen, triebe, 9\egungen, Qßallungen
in allen 'Jeinbeiten ju ergrünben. §e^t burd)raft fie ein ganjeö 35ud) obne 'vJlufcnt-

balt, aber aud) obne ©eftaltung, obne lünftlerifd)en ^rieb. Sollte fte nid)t »ielleid)t

eine mirrlidje Begabung jum °Pampblet b^ben? Ober foll man ibre 33üd)er nur aiö

^ampblete bemerten?
Srnft 3a bn ift immer ber ®id)ter eineö gebiegenen Q3ürgertumö gemefen, fein

ganseä beräöafte^, milbe^, ftarles QBefen murmelt in biefer Spbäre, feine 9iatur ift

jenem 93ürgertum gemäfj, ba$ beute feinen ^obeäfampf ringt. 3abn meifj e^, aber er

befitjt bie Äraft be^ Träumers unb brängt in ben ©tauben an eine »ergangene Qätelt,

bie ibm faft ibentifd) mit bem 3beal mabren 93^enfd)entumö wirb, ßr btd)tet nad)
-alter, suoertäffiger, Inapper *2lrt baß tragifdje, entfagung^reiebe ©efd)id einer unglüdlid)
»erbeiratelen ^rau unb 9)tutter, bringt nad) 3rrungen unb QBirrungen, kämpfen unb

x
) 'Slugufte ibaufd)ner, ®ie Siebelung. 9?oman. Berlin 1918, (ygon 5telfd)el

unb 60. — 9?ad)tgefpräd)e. (Der 93üd)erlefe erfter Sßanb.) ßeipjig, ^aul Oft —
Annemarie oon 9?atbufius\ <£vo&. Vornan. 93erlin, ®eutfd)eö Q3erlag0bau0
^3ong unb So. — (Srnft 3abn, ßotte gRlingerei Qffiiüe unb QBeg. Stuttgart unb
Berlin 1919, 0eutfd)e Q3erlag0anftalt. -- £ouiö Gouperus, ^3abel. ßinaiq be-

red)tigte beutfebe Übertragung oon (Slfe Otten. Berlin 1920, grnft 9?omoblt. —
©eorg 33ranbes, 9^iniaturen. Berlin, (Srid) 9?eiß. — Soenb ^orberg, Da«
£äd)etn oon 9^eims. 3ürid) 1919, 9Xar. 9?afd)er.

139



£tterarifd)e ^ottjen

"Serluften ben fdjetnbar ^armcnifdjcn Qlußgang, läfjt btc ilngulänglicftfctt beß 2eben$
füblbar werben unb entfdjtiefit ftd) »oll tterbaltener 3Bebmut jum Kompromiß. <£>tefe

ganje <2lrt ift ed)t unb fpmpatbifd), bevübrt einen trotj allem irgenbrcie, wenn aud) bie

gange "Slußfübrung btaft wirft, feelifd)e Äonflitte gar nid)t aufgetragen unb romanbafte
Entmieflungen wie £öfungen merkbar werben.

£ouiß Eouperuß' „'Säbel" ift ein fprad)lid)eß ^tteifterftüc? ooller 38ud)t unb
Älang, Sd)öpfung feineß ^rtiften, fonbern eineß $>id)terß, Der ftd) nod) im 9*aufd) ju
bänbigen weift banf feiner gedrungenen, reid)en "Seranlagung. Eine ftarfe ^bantafte
fd)Weift fid)er unb benimungßloß burd) einen gewaltigen Ovaum, fdjafft bie üertyeecenben

QSunber Fabelei, ibren leuebtenben ftatt, ibren bittern Äern unD i&ren ftrablenben, reinen

Überwtnber. Eouperuß gibt weniger Eingelbeiten alß grofte <rvläd)en, weniger Elnblicfe,,

Unterfucbungen alß grofte Silber, aber man freut fid) biefer gobeltnbaften ^radjt,

weil oft Erlebniß füblbar wirb.

©eorg "Sranbeß fyat einen "Sanb nid)t gerabe gletd)wertiger Effabß über Euro-
päer gebammelt. Sein &erj fcl)lug immer für

t
bie gange Welt; er bat im Kriege ftitt

arbeiten geförbert, um 9Jienfct)en ju »erjöbnen; er will bie Nationen füreinanber ge»

winnen burd) bie Kenntnis it)rer großen ^tenfeben. ©eebalb wirb ibm Sbafefpeare
Sunt Mittler ber QSölfer, beßl;alb eijäblt er Don einem 6b»nefen, beßbalb fud)t er fid>

Männer auß, bie öerfannt waren unb traft ibreß ©eniuß guletjt bod) anerfannt werben
mußten. "Sranbeß t>at ein warmes £>erg, einen bellen &opf unb eine berebte 3unge,
er erjäbit bavmlofe 3öge unb überrafd)t am Enbe mit ber Eröffnung gvofter ^Per»

fpertiüen, er bc weift mit parallelen t>iftoiifd)cn ©eift, er fd)Übert unb bot bod) bewiesen,

wogu fonft ein Softem geborte- Er ift bid)teri-d) bod) begabt unb maebt t>ag Sd)icffal

frember ^tenfeben gum Scbauplatj eigmer ©efüt)le; aber guletjt ftet>t immer »ollenbet

bas 93ilb eines neuen "3)ienjcben i>a, mit bem man fiel) befd)aftigen muft.

3n einer 9\eibe öon Effabß reebnet ber ®äne 'Sorberg mit bem ungetftig geworbenen
Europa ab, mit feiner materialiftiid)en Sßeltanjcbauung, welche fid) ben 9vRenfd)en nur
als Mittel fetjte, *3Jiad)t über 9\ed)t geben lief? unb fid) entfd)ulbigt glaubte, wenn ein

anberer größere Scbanbtaten beging, ©iefe ungebeure elt)ifct>c 'Segtiffßferwirrung unb
feelifd)e 'Serftänbnißloftgfett war nid)t erft bie Scbulb ber legten ui b beuttgen ©ene»
ration, <Sorberg red)net aud) nid)t nur mit einer ft'afte unb etner Nation ab, er bält

gang Europa fein Sünbemegiftcr oor unb Wenbet fiel) an jtben 'Sftenfcben, ber oergeffen

bat, su benfen, ber ben ©eift oerad)tete, weil er ibm i>a& ©cfcl)äft öerbatb; er fd>ont

weber wilb geworbene Spiefter nod) weltmübe „^ünftler", nod) lelbftgefällige Populär»
pl)ilofopl)en; er unterfu d)t bie gange ieelifd)e <Seifaffung ber legten ©enerationen unb
flagt fte an, wiffentlid), leichtfertig, um beß Erwerbetß willen fid) am QUtßbrud) beß
Ärtegeß mitfd)ulbig gemad)t gu b flben. ©ie rapibe Steigerung ber ted)nifiben Sd)nellig-

Jeit ftanb im umgetebrten Q3eil)ältniß jum vapiben 93evfd)Winben beß ^itfüblenß. ©te
^ataftropbe erwud)ß auß ber feelifd)en Q3errortung beß Europaß ber leftten 3abt'icbnte. —
5)ie <

2öcögltd)t'eiten einer ^3efferung fmb »orbanben, 1o unenblid) febwierig aud) baß-

•^enfdjenmaterial burd) ben Ärieg geworben ift. 'Sorberg klammert fid) an tai Eoan"
gelium »on ber Äeiligteit bes 93cenfd)enlebenß unb ber menfd)iid)en Ertenntniß, feinem
9^itmenfd)en oorfä^lid) "Söfeß ju tun, nad)bem man ben tiefen 3ufammenbang aller

©inge errannt t>at ®ie Effat)reibc n>irb mit einer ibiftorie gefd)loffen, bie oon ber

•^ICRabonna ber 9\eimfer Äatbebrale banbeU. l
J
äd)elnb überftanb fie alte $bicgßfd)recfen,

gilt 'Sorberg alß fd)öneß 6pmbol jeber neuen geiftigen 'Semegung unb möä)te mit tbrem
53lide fagen: „©en £eib ibr mir peinigt mit 9\uten unb 'Sränben. 5)ie Seele fönnt

ibr mir nimmer febänben." Ä.

<S)rucife^lerbertd)ttgung:

iöeft 9, Seite 354, gweite 3eile öon unten: H fyat" ftatt „baben". "Slnmertung 1,

3cUc 2: „bie ©runbfebter" ^tatt „bie ©runbpfeilcr".
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SSom ©etfte ber Golfer

Foreign Affairs

„QBabn! <2Babn! Überall <2Bal)n, Wof)in

tcf) forfd)enb blicf tn ötabt- unb QBelt-

Q.i)xonxt", grübelt QBagnere &an£ &ad)&
unb fann es nicht faffen, baß bie 9ftenfd)en

„in unnüt) teuer Qöut" ftch aevfteifdjen.

„'ä bleibt fyalt ber alte QBabn, oon' bcn
nicbtä mag gefcbeben, 'ß mag geben ober

fteben! ötebt'S wo im Cauf, er fcl>läft nur
neue Kraft fid) an . .

." 9?ein, bie 3eit ift

vorüber, ba ibm neue Kraft juftrömt; er

wirb elenbiglid) fterben, weil er jur Sie-

fantiafts angefd)wollen ift. Unb wenn nod)

mel;r ©oiumente au3 Stabt- unb Qißelt-

d)ronh* (mit allen rafcben 9\anbbemerfungen)
rafd) unb rabuliftiid) berauögegeben mürben
— nicht* »ermag mebr ben Qßal>n ju ftütjen,

bafy ®eutfd)lanb allein bie <3d)ulb am Qluä-

brud) be£ Krieges trägt Unb wenn e$

taufenbmal im ^erfailleV ^apierfe^en fo ju

lefen ift, unb wenn bie beutfcl)en delegierten
aud) bie fogenannfen <5d)macl)paragrapben
unterjeicbnet baben, unterjeicbnen mußten.
Weil fd)macl)»ollfte (Svpreffung an ibnen ge--

übt mürbe — feib »erfiebert, 9?ortbcliffe-

Kuli3 mit eurer nimmevmüben, immer rüöen
^topaganba (9Robert ®ell nennt fte in ber
„Nation" »em 8. iOki 1920 „»ieüeidyt i>a$

Wtrffamfte Softem organtfierter Cüge, t>a$

bie <2ßelt je ge.annt bat"); feib geiröftet,

©eutfcbe, bie il>r in aller ßrniebrigung bie

nationale @bre nod) bod) ad)tet; laßt cö
eud) gefagt fein, ftranjofen, bie tt)r bie

Äeimät ber 9)tenfd)enred)te »erleugnet, feit

ibr nad) "ö'iiebengfcbluß mit ben 9Jienfd)en=

red)ten ber anbern Fußball fpielt: la verite

est en marche.

9?iemanb in (Suropa letftet fyeuie ber
Qßabrbeit felbftlofere unb wertoollere ©ienfte
als bie englifcbe 9Jionatßfd)rift „Foreign
Affairs", bie ß. <S> 9)?orel mit unerfcbrode»
nem Kämpfermut leitet. Sine fold)e Stimme,
»on ebenfo urteilsfähigen wie »orurteilslofen
SOiitarbeitern unterftüfjt, tann auf bie <S)auer

nicht in ber gßüfte prebigen. Qßir wiffen,
baß es in Cmglanb tagt 9?od) bavf man
bie (Srleud)tung nid)t »on ber britifri)en 9?e-
gierung erwarten; avd) nid)t »on ber un-
belebrbaren breiten 9Kittelfcbirf)t bes" i_

J
anbes\

$lber bie ©ebdbeten unb bie Arbeiter tonnen

ftd) ber 6infid)t nid)t mebr »erfdjließen, t>a$

fie bie ©inge ju lange unb ju willig im
Siebte ber öffentlid)en 9)2etnungsfälfd)er ge«

feben baben. Sie leugnen nid)t, bafo bie

33locrabe ein ungefctjmäßige:» unb bas mör-
berifd)fte Kampfmittel mar, unb fd)ämen fid)

feiner "Slnroenbung. „9ftan mag in ber ©e-
fdriebte umfonft nad) einem »on einer

9J?enfcbengruppe ber anbern jugefügten
Sdjaben fueben, ber fo gewaltig feinem Um-
fang nad), fo fd)werwtegenb in feinen Solgen
unb fo grauenhaft in feiner Kaltblütigkeit

mar", beißt eö in einem 33ud)e „The World
after the War" oon Gbatteg ^oben 'Sugton
unb ©orotbb Sranceö 'Sujton.

Qllle 3eugniffe, bie geeignet ftnb, 2id)t

unb Gdmtten gleicbmäßiger ju »erteilen,

toerben in ben „Foreign Affairs" forgfam
regiftrtert 9JZit b.fonberer ©enugtuung ent-

nehmen mir ber 93^ainummer, wie gered)t

über bie Gd)ulbfrage geurteilt wirb. Sine
furje Qlngeiqe ber (oom ©rafen 9}?a5 9^ont-
gelaö unb °Prof. Kaliber öd)ücfing berauä-
gegebenen) „©eutfeben ©otumente gum
kriegöaußbrud)" gipfelt in ber ^eftftettung

:

„Sie jerftreucn boüfommen t>k oon ber

biitifd)en treffe äurgeit oerbreitete 93or-

ftellung, bafy bie Rubrer ber beutfd>en Diplo-
matie oorfäifjUd) beftrebt waren, einen Krieg
berbeigufüt)ven, nad) bem fie jabrelang ge-

bürftet baften @«l mag 31t befferen Q3e-

5iebungen gwifd)en ßnglanb unb ©eutfd)-
lanb fübren, wenn einmal begriffen wirb,

bafj ®eutfd)lanb, wie eö aud) geirrt fyabtn

mag, wäbrenb ber oerbängnigoollen <2ßod)en

unb eine 3eitlang mit allen sHu£ftd)ten auf
ßrfotg um ben ^rieben angeftrengt rang."

g. ©. 93iorel felbft äußert fxd) bei <33c-

fpred>ung beö ^3ud)eö „My Diaries" oon
^ilfreb öcawen 'Slunt, ba§ fid) im Unter-

titel „<£>ie Koalition gegen ®eutfd)lanb"
nennt, über biefen ^untt folgenbermaßen:
„®ie ^abrbeit, bie mit wefentlid)em 9tad)-

bruef beroorgetjoben werben mußte, war:
i>a^ ber allgemeine 9lu£brud) ber "Jeinb-

feligfeiten im Sabre 1914 ber ©ipfel eines;

3eitabfd)nitte3 imperiatifttfeber Orgien war,
einee latenten Krieg3, auf ben fid) aüc
9?egierungen oovberettet i)attm." 93^it Q3er-

ariitung unb Q[ßiberwiüen fprid)t ber Q3er-

faffer bcö 93uri)eei oon ber „monumentalen
i £>eud)elei unb Unel)rlid)fett, bie beseid)nenb
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Vom ©eifte ber Völfer

waren für i>te Qlrt, mit ber unfere berrfcfyen-

ben ^oliftfer bie ilrfad)en unb baS <2&efen

bes grofjen Krieges bebanbeltbaben". Slrtbur
3;ret>elpan fommt bei ber Vefpredntng ber
Erinnerungen beS ©roftabmiralS oon ^irpifj

au bem Ergebnis: „9?iemanb fann feine

©arftellung beS9ftonatS ttorÄriegsausbrud)
ol)ne bas ©efübl lefen, wie wenig ber ftrieg

ein t>orfätjlid)eS Komplott ber beutfdjen

Serrfd)er mar. "2luS feiner Sdnlberung
gebt bie V>urftelei, Scbwäd)e, £lnentfd)loffen-

beit bei ben beut|d)en Leitern ptxvov, nid)t

ein grimmiges, bemufjteS, öorfäf)Ud)eS 6ban-

beln."

Sofd)reibenaufred)feunbgered)te9)?änner
in ttncilanb. Viie lange foü ben Waffen nod)

baS 9ftärd)en uon ©eutfdjlanbs alleiniger

5\'riegsfd)ulb erjäblt werben? ^ud) fiemüüen
aus ibrem „9iarrenparabtes" getrieben wer«
ben. 2lud) fie muffen erfennen, t>a$ niemals
ein Volf föffematifd)er uerleumbet mürbe
al6 ba£ beutfcfye. ®ie 3citfd)rift „Foreign
Affairs

u
ift auf bem beften V3ege, bafür su

forgen, i>a% bie Viabrbeit, bie fd)on auf bem
9J?arfci)e ift, sunt Siege gelangt.

©in r>ernid)ienbeS Urteil fällt ber ameri-

tanifcfye ^rofeffor ©eorge ©. iöerron, ber

politifd)e Ratgeber VMlfonS, über ben ^rie-
ben öon VerfailleS in feinem flammenben
Aufruf „©er ^arifer Rieben unb bie Sugenb
Europas" (Berlin 1920, Ernft 9\owcblt), ber

üon allen gelefen werben follte, bie an ben
Sieg beS ©eifteS über bie 9)?aterie glauben
unb ibm bienen wollen, „©er ^rieben von
VerfaiUeS — falls er nid)t reöibiert wirb —
bebeutet eine weif fd)limmere iöölle, ein weit
boffnungSlofercS SrrenbauS, als felbft ber

&iieg gefd)atren batte. Seine ^aragrapben
ftrofjen von VMlbbeit, Eroberungsluff, ©e°
fefjesoeracbtung unb Ehrlofigfeiten, bie ebenfo
graufam alS fd)amlcS, ebenfo finnloS wie
gemein finb. ©ie 9\acbfud)f beS primitiven
93tenfd)engefd)led)t5 feiert in Urnen eine neue
9luferftebung im mobernen fapitalifüfd)en

bleibe, bas bei£t in jenem bleibe, bas bie

fabenfd)einigfte aller 9)2aSferaben ift: nie-

mals b^ben erbärmlichere $öpfe für bie Ve-
mäntelung ibrer vulgären ©elüfte fd)limmere
Äeud)eteien erfonnen unb fie anberen 9ca-

tionen als ©efe^es- unb "tyriebenspara»

grapben aufsueriegen gewagt. ©as ift fein

tyriebenSvertrag, biefer Vertrag von Ver-
failleS: er ift weiter nid)ts alS ein mitleibS-

tofer ©efet^eStnäuei, ber eine weitere mili-

tärifd)e VerWicflung unb auSbeuteriftije Ver-
waltung unferer Erbe nad) ftet> sieben wirb.
*2lus fold)em ^rieben tonnen Kriege erffeben
-- geiftige Wie wirfiid>e Kriege —> bie ju
ben fd)limmften geboren, bk bie VMt je ge-

fel;en i)at, fo baß wir einem 9ftenfd)enalter

von 9Rorb unb 5otfd>lag, wenn nid)t einem
Sabrbunbert oon tartarifd)er Tortur ent-

gegenfeben fonnen. Hnb nid)t nur tonnen:
ber allgemeine Sd)recfen unb Vöabnfmn in

unb um uns t>at fd)on eingefetjt, unb feine

Urfadje ift ber Vertrauensbrud) , ben bie

S^onfcrenj r»on ^aris an ben Q3öltern unb
ibren flar ausgefprod>enen QBünfcben be-

gangen i>at . .

.

*2lber i>k S^onferens fyat nod) Schlimmere»
angeriditet, als einen Q3ertrauen0brud) an
ben Woltern begangen . . ., was bie ^yriebens-

fonferens am grünblid)ften ^erftört bat, l>aä

ift bie VafiS aller jufünftigen ©efunbung,
txxs ift ba$ Veitrauen, t>ai ein 93olt jum
anberen baben mu§, ebe eS wieber beffer

werben fann . . . Slber felbft biefes ift nod)
niel)f alles: bie 5\'onferenj i>at ben ©lauben
an alle Autorität unb an jebe Regierung
untergraben: es i)at ben 9?eften biefeS ber
QOßelt fo nötigen ©laubens an ben Qtaat
unb feine Vebörben ben »olläänbigen ©ar-
aus gemacht, ©urd) il;re birnlofe Diplo-
matie, burd) ibre sbnifdje ©ebeimnistuetei,
burd) ii)r böbnifcbeS 9Jiifetrauen gegen t>xe

Q3ölfer fyat bie ^onferen^ gerabe ben Golfern
bewiefen, bafj fein gewobnlicber ^Politifer

met)r imftanbe ift, nationale ober interna-

tionale Vereinbarungen »on irgenbweld)em
bauernben QKSert für bie Regierten 311

treffen . .

.

5)aS te^te unb fd)Werfte Q3erbred)en »on
VerfaiKes ift bie Vefd)impfung unb ©r-
niebrigung, bie ber 9)2enfd) burd) fie in feiner

eigener ^Iclrtung erlitten bat. ©iefer ^riebenS-
fd)iu| hat ibm bie Obnmad)t gemeinfamen
QSüni^ens unb Pollens »or ^ugen gefübrt
unb bamit ben ©lauben an eine neu er-

ftebenbe unb Vertrauen cerbienenbe xDcenfd)--

beit fo untergraben, baß bem 9Jienfd)en nur
ein fclbftoerfpotfenbeS unb bod) babei febr
gefäbrlicbeS ©eläd)ter über bie eigene ioilf-

loftgfeit unb Äorfnungsfeligfeit auf ben
Cippen yerblieben ift. Äein anberer Kongreß
ber (2Beltöcfct)ict)te / feine anbere 3ufammen-
funff fübrenber Staatsmänner ber Ver-
gangenheit bat bas 9ftenfd)engemüt fo ju
bemütigen, fo in feinen eigenen klugen öer-

äd)flid) 5U mad)en »erftanben, wie biefe

'JriebenSfonfcrenä »on ^ariS . .
." ,,©S war

wirflid) im ©runbe genommen biefer ©laube
beS beutjd)en VolfeS an bie oiersebn fünfte
unb beren geiftiaen Hrbeber, ber bie 9tteber-

läge ber beutfd)en 'iHrmee im 3abre 1918
tteranlaftte . .

.

V3enn bie Qtßabrbeit einmal gefagt werben
fotl: eS war QBilfons gegebenes QBort, baS
baS ©eutfd)e 9?eid) inwenbig auSgeböl)lt

unb fo jenen Sieg vorbereitet baffe, ben
9)iarfri<atl ^od) fd)Uefjlici) mit bem Sd)Werte
errang. 9?inawalbf.
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£itevarifd)e SJlcuic^eiten

Q3on 9ceutgfetten, roelcbe bei- 9*ct>ctftion bi£ jum 15. Sunt äugegangen finb. tterjcicbnert

wir, näbereß Eingeben nari) 9\aum unb ©elegenbeit un^ »orbcbaltenb:

Slbert. — 2ß. 21. STCojart. 2ß« 5. Eluögabe »on Otto
3abnö Sftojarf. Bon ibermann Elbert. d'rfter Seit.

1036 Seiten. Ceipjig, "Breitfopf unb fiiirtel. 1919.

Antiqnariats-Katalog 12. Geschichte und Reisen.
Leipzig, Rudolf Höllisch.

Antiquaiiatskatalog XIII. Geschichte und Literatur
sowie eine Sammlung von Kupferstichen des XVII.
bis XIX. Jahrhunderts. 97 Seiten. Leipzig, Ru-
dolf Hönisch. 1Q20.

Qlntiquarintsfafalog 34. "Bücher be$ 15. big 20. 3abr«
bunberfS. 112 Seiten. 'Berlin, Speyer unb "}>efer0\

-:i -.-. engruber. — ©a0 »ierfe ©ebot Q3oltsftücf »on
Cubroig Elnjengruber. (}Jr. 418. 9\eclani0 Slntoerfal--

"BibliotbeU 71 Seiten. Ceipjig, Philipp 9\eclam jun.

Ein -engruber. — ©er tSinfam. (Srjäblung »on Cub«
mig Elnjengruber. ("3?r. 480- Wcclamö Uniuerfal'
"Bibliotbef.) 72 Seifen. Ceipjig, ^biüppOxeclam jun.

21; jengruber. — ©er ©'nnffenönuirm. "Bauern'
fomöbte »on Ctibioig Elnjengruber. (9ir. 215.

9\eclam0 Htii»erfal--BU>liotbcC.) 64 Seiten, Ceipjig,

TMitlipp Weclam jun.
Slnjcnntuber. — ©er (ebige Äof. Scftaufptel »on
Cubtoig Elnjengruber. i^r. 408 9\cclamö Üntoerfau
Bibliotbef.) 64 Seiten, Ceipjig, 1)bll;pp9vcclam jun.

Sinsi'itöniber. — ©er Sftetneibbauer. "Boltöftüd »on
Cubwig Elnjengruber. (9ir. 133. 9\eclams Slni»erfal-

"Bibliotbef.) 77 Seiten- Ceipjig, "^btiipp 9\eclamjun.
Elnjengruber. — ©er Pfarrer »on Äirdifelb. "Bolf0*

ftüct »on CubnMg Elnjengruber. ("3tr. 48. 9?eclamö
Slnioerfal-'Btbliotbef.j 79 Seiten. Ceipjig, WHpp
9\eclam jun.

Singen;, ruber. — ©er Scbanbfiecf. Sine ©orf«
|

gefdjicbte »on Cubnng Elnjengruber. (Vit. G0.s6 bis i

6089- 9\ectams Hni»erfal--"BtbUotbet) 376 Seiten.
\

Ceipjig, "Dbitipp 9veciam jun-

Elnje gruber. — ©er Sternfteinbof. (Sine ©orf--

!

gefdnebte »on Cubloig Elnjengruber. (9lr. 6076 bis
'

6079 9%eclant0 ilnt»evfal--Btbliotbet) 3.16 Seifen.
Ceipjig, "Pbiüpp Pedant jun.

ElnscngruUer. — ©te Äreujelfcbretber- "Bauern--

fomöbieooittubttng Elnjengruber- (91v- 16O.9?eclant0
Unioerial-Bibltotbet.) 71 Seiten. Ceipjig, <4>biliPP

9\cclam jun.
Elnjengruber.— ©ie Kardien bes Steinflopfecbanns.
OJon CubnMg Elnjengruber. ("Dir. 504. O^eclams
HnioerfaO'BibliotbeM 77 Seifen. Ceipjig, Wltpp
9?eclam jun.

Einjcigruber. — ©oppelfclbftmorb- "Baucrnpoffe
»on Cubioig Elnjengruber. (9?r. 336. 9\ectam0
Stniuerfal--Btbliotbet.) 72 toeifen. Ceipjig, "^btllpp
0\eclaiu jun.

Elnjengruber. — ©orfgänge. "Bauerngefd)id)ten »on
Cubtutg Elnjengruber- (9ir- 509- Steclamö Univerfal*
"Bibliotbef. 85 weiten. Ceipjig, Philipp Weclom jun-

Eirr.ö. — ©00 Äerj bes geinbe«. Bon Dr. Aar! Elrns.

59 Reifen. Ceipjig, a'enten--"Berlag.

Eiöenaiius. — "Baal. Sin Spiet »on iyerbinanb
Eloenartus. 61 Seiten. 9JUincl)en, (yeorg ©. EB.
SaUttJe».

"Bafjr. — E3urgfbeafer. Q3on Äermann 'Babr.
86 Seiten. <2Bten, Wiener Citerarifctje Qlnftalt ©. m.
b. Ä- 1920.

^cetj. — <Bnue bir fetbft. ©er biüigfte Q33eg jum
eignen Äeim. Einleitung mit 60 Eibbilbungen »on
:War. Beeß. 63 Seiten. QBteSbabcn, Äeitntultur-
»erlag, ®. m. b. A.

«Seferenot. — ©er Äatnpf um ben etil im Äunft'
geu>erbe unb in ber Elrcl^iteffur. Q3on QCßiilfer (Surf

'Bebrenbf. 276 Seifen. "Berlin, ©eutfdje 'Bevlage-
onftalf. 1920.

Kennet. -- Paris Nights. By Arnold Bennet. In

one volume. (Tauchnitz - Edition. Vol. 453S.)

304 Seiten. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1920.

Bernfjarbi. — 9?acb ben Grfai;rungen beö ^elu
frtegeö. 93on 5ri £ Driai »on "BernbarDi. ("Born
Äriege ber Sufunft.) 237 Seifen. "Berlin, 6rn[t
Siegtrieb Emittier unb Sobn. 1920.

Bernson. — Die Pest. Drama von Bernhard Bernson.
8J Seiten. Berlin, Paul Cassirer. 1920.

Bernstortf. — Deutschland und Amerika Erinne-
rungen aus dem fünfjährigen Kriege. Von Graf
lohann - Heinrich Bernstortf. 414 Seiten. Berlin,
Ullstein und Co. 1920.

! 1

«Bctrie! ötäfegefefj für bne 2:cutfd)e 9?eidj »om
4- ^etruar 1920 nebft ber QBablorbnung »om 5. fte-
bruar 1920 (9Jr.6099. 9?eclam0llni»erfol="Bibliofbef.>
84 Seifen. Ceipjig, "^pbnipp 9?eclam jun

"Bloem. — ©otfeefetne. "Dvoman »on "Jßaifer Bloem.
460 Seifen. Ceipjig, (Sretbleln unb v>o., ®- m. b. ä.

Bliiiier. — Deutsches Reich, Judentum und Sozialis-

mus. Von Hans Blüher. 3D Seiten. Prien, Anthro-
pos-Verlag G. m. b. H. 1920.

Borchardt. — Jugendgedichte von Rudolf Borchardt.
128 Seiten. Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920.

«Boerner. — Erinnerungen eincö 9{e»olutionär0.
Sfijjcn auß bem 3obre 1848. "Bon 1>quI "Boerner.
2 "Bänbe. Ceipjig. tf- Aoberlanb. 1920.

Bottaoehiari. — Grimmelshausen. Saggio su „L'av-
venturosa Siniplicissimus 1-

. Di Rodollo Bottacchiari.

211 Seiten. Torino, Casa Editnce Giovanni Chian-
tore Lucc. Ermanno Loescher. 1920.

Bonillier. — Georg Christoph Lichtenberg. Von
Victor Bouillitr. 248 Seiten. Paris, Librairie an-
cienne honore Champion, Eduard Champion. 1914.

"Braafctoetter. — ©anjigö Sdiidfal. Q3on Elrfur
"Braufemetfer. 16 Seiten. Ceipj;g--etötferitj, Q3erlag
2)Jaf tfort).

53ud)t)orr. — Äinbenburg ber ffübrer in unfere 3u'
fünft. "Bon 3ofef "Bucbbovn. 119 Seiten "Benin,
Sfaatöpolififcbcr Bevlog ©. m. b. &. 1920.

Bückling'. — Die Rechtsstellung der unehelichen
Kinder im Mittelalter und in der heutigen Refonn-
bewegung. Von Dr. jur. et phil. Gerhard Bück-
"ing. (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und
Rechtsgeschichte. Herausgegeben von Dr. Otto
von Gitrke. 129. Heft.) Breslau, M. und H. Mar-
cus. 1920.

"Bubbe. — ©ie großen ©enter ber 9Renfcf>beit. "Bon
<3>rofeffor (fietljarb Q3ubbe (vrebriffen bee Sd)ilter»
"Bunbe0, 93ar,b 4.) 2?S Seifen. "Berlin, ©itfta»
3iemfen. 1919.

6§amiffo. - "l>eferSd)lemiöl0s»unberfame^efd)icf)fe.
Q3on Slbelberf »on GhomifT»- Grfte , bie foebeti
iriebergefunbene ilibnnbfitrift »ermertenbe "Ber»
bffentlicbuug mit 9 Safein naefo ©eorge GruifSöant.
128 Seiten, ©reiben, Cebmannfcfje "Berlagöbud)--
banblung (Cebmann unb Scbulje). 1920.

Chroust. — Die Oesterreichische Frage. Von Dr. A.
Chroust. (Die Volkshochschule, herausgegeben von
Dr. Robert Piloty.) 90 Seiten. Würzburg, Kabitsch
und Mönnich. 1920.

Däubler. — Die Treppe zum Nordlicht. Von Theo-
dor Däubler. 53 Seiten. Leipzig, Iusei-Verlae. 1920.

©üfolütoer. — ©er Äleingärtner als Setbftuerforgcr.
ein prclftfcber Ratgeber »on Wcharb ©ablinger.
160 Seiten. Ceipjig, Äeffe unb "Becfer.

©cfdimatt«. — Sonueggbof. Vornan »on $ba
Wlavia ©efdjmann. 240 Seiten. "2ßien, 93erlag
Äarl iöarbatter- 1920.

©ofe. — ©a0 ©rbfeuer. Grjäblung auß 30(anb0
großer 3eit- "Bon 3obanne0 ©ofe. 308 Seiten-
(Sffen, Verlag OB- ©irarbef.

©üiberg. — ©ie 9<acftbarn. "Bücber offenberjlger
SluBfpracI)?. Äerauögegeben »on ffranj ©ülberg.
"Banb I: ÄoUanb. 157 Seiten Ceipjig, t;

. 51. See«
mann. 1919.

Gberl. — 3m Äloftergarfen ffrieblicbe "Dveligionö--

gcfptädje oonöartmann Gbcrl O.S"B. 100 Selten,
•^yreiburg i. ^3r , Äerberfdje ^Serlagöbanblung. 1920.

ggelfiaaf. — &tftorifd)--politrfcbe 3abre0überfid)t für
1919 »on ffiottlob egelbaaf. 192 Seiten. Stuttgart,
ii'arl Ärabbe "Berlag iGrld» ©ufjmanni. 1920.

Eisner. — Die Götterprüfung. Von Eisner. 153 Seiten.

Berlin, Paul Cassirer. 1920.

<£ld)tnger. — ^»rinjeffin Scbnubi. eine »erliebte

©efd)id)fe. Q3on 9\td)arb glcbinger. 181 Seiten.
OTündjen, ©eorg Füller. 1919.

erbftbafiefteucrgefet) für t>aä ©euidie 9teid> »om
10. September 1919 nebft ben -2lu0fübtung0beftim=
mutigen ("DU-. 6083, 6U84. 9iectam0 üni»erfal'
"Btbliotbet ) Ceipjig, Philipp 0\eclam jun.

ettrfen. — SDienfd) unb "2ßelt. Bon 9?ubolf (Süden.
5il Seiten Ceipjig, Quelle unb ?JM>er. 1920.

euler. — hoffen. Sfomöbic in 3 Elften. 93on Äarl
(Sulcr. 78 Seiten. QBien, "JBtener Clferarifcbe Ein«

ftalf, ©. m b. &. 1920.

143



Citerartfdje 9ieuigfeiten

5icf. — "2luötanböbeutfd)tum unb Äutfurpoliftf. 3»»ei
Q3orfräge, gehalten »on Dr. 9?td)arb fiid- 52 Seiten.
"DJeumünfter, "Sbeobor ©tttmann 93erlag. 1920.

Fingermann. — Menschen im Abgrund. Roman von
Jakob Fingermann. 279 Seiten. Wien, R. Löwit
Verlag. 1920.

gtfrfter. — Sinfübrung in tote "Biffenfcbaft »on 9\ecbt
unb Staat- "5ür ©ebtlbefe aller Berufe »on Dr. Otto
ftiftber. 249 Seiten, "ättüneben, S. ä. <BecT. 1920.

gifeber. — Dr. Grtcb ftifdierö fleine Äauöfomöbie
mit a^uflf- 9?r. 7: Ontet "Sobtas' "Brennfd>ere
9Kii 9Kufit »on 3ofepb SBeigl 9tr. 9: ©ie <2Bat)r>

fagerin. SKic 9Jhifit »on Sbr. "20- ©tuet "Berlin,

Q3erlag Äarmonte.
gtetfc&ec. — ©er Stammler. "Bon Victor gletfcber.

92 Seifen, l'eipjig, S- ^>- 5a( unb (So. 19?0.

ftontanc.. — Empörer. <Bon Oscar 2ftauru0 gon»
tana. 131 Seiten. Ceipjig, S- <?>• Sal unb So. li*20.

Fontane. — Sbeobor Fontane, ©efammelfe OBerfe.
Subiläumsauögabe. 3u>eife Oieibe in fünf "Bänben.
Slutobiograpbifcbe Sßerfe. "Berltn, S. gifeber
Verlag. 1920.

SJraitf. — <2ßoblfabrt0pflege im "Botfsftaat. ©ebenfen
jur ilmgeftalfung bee $ürforget»efen0 öon ^aul
Sranf--Sbarlottenburg- 57 Seiten. Berlin, ftrans
"Bablen. 1920.

Jrcwtag^eortnßbopen. — Äeerfübrung im QEOelt'

triege "Bergletcbenbe Stubien. "Bon ftreiberrn
»on ftreptag^oringbooen. Srfter<Banb 200 Seiten.
Berlin, örnft Siegfrieb Mittler unb Sobn. 1920.

Fricke. — Eine neue und einfache Deutung der
Schwerkraft und eine anschauliche Erklärung der
Physik des Raumes. Von Dr. phü. H. Fricke.

137 Seiten. Wolfenbüttel, Heckners Verlag. 1919.

ftrteöerger. — Sllle <2Bege äu bir felber. Popelten
»on Nurt ftrieberger. 183 Seiten. "Zßien, QBiener
L'Üerarifcbe "2lnftalt ©• tri. b. Ä. 1920.

ffulba. - ©as QBunbeunlffet. Nomöbie »on Cubttvig

guloa. 111 Seiten. Stuttgart, 3. ©. Sottafcbe
"Bucbbanblung <3?acbfolgcr. 1920-

©lafenapp. — Siegfrfeb Wagner unb feine Nunft-
"Bon S- $r. ©lafenapp, mit "BudKcbmucf »on
granj Staffen. (9?eue golge II. Sonnenflammen.)
130 Seiten. Ceipjig. "Brettfopf unb Äärtcl. 1919.

©lafer. — ^eut »om £anb. ©efebiebten aus "Böbmen
»on 9ftar. ©tafer. 3lluftrtcrf »on Warl "Baofina-
95 Seiten. <2ßien, Sb. Sfracbe. 1920.

Samed)er. — ©aß "Bolf ftebt auf. 3ufammengeftellt
unb berausgegeben »on ^eter Äamecber. Berlin,
SRoraoe unö Scbeffelf.

Sarttnann. — SJetgbeit. "Bon 9JJorit) Äarfmann.
SUuftriert »on Srtcb "Büttter. (©er Heine Vornan.
9Jr. 18) 45 Seiten. 'Berlin, ä. S- Äermann
unb Co. 1920.

llankti. — Dissoziativismus. Von Reinhard Hanko,
Rechtsanwalt in Elberfeld. S7 Seiten. Berlin,

Dr. Walther Rothschild. 1920.

Hausenstein. — Zeiten und Bilder. Gesammelte Auf-
sätze von Wilhelm Hausenstein. 162 Seiten. (Bücher
des neuen Merkur.) München, Verlag „Der Neue
Merkur". 1920.

Hefte für Büchereiwesen. Mitteilungen der Deut-
schen Zentralstelle für volkstümliches Bücherei-
wesen zu Leipzig, E. V. Geleitet von Walter Hof-
mann. 5. Band, Heft 4/6. 68 Seiten. Leipzig, Ver-
lag Felix Dietrich. 1920.

Äeülng. — ©er "Bed)er »on "Benepartus. ©efefti»»
roman »on Q3ifto» Delling. 116 Seiten. Sffen,
<2B. ©irarbef.

Äeufj. — Natninerir.afifabenbe. Stuf roelcbe Sßetfe
rann Nammermufif bem Q3oIf geboten werben?
Erläuterungen »on Herten ber Nammermufif*
literarur. 93on Sltfreb Äeufs- 152 weiten. Cetpsig,
"Brnttopf unb Äärtel. 1919.

ötrfcbfelb. — ©aß bobe 3iel. Sragöbie »on
©eorg Äirfd)felb. ("=ttr. 6085. Weclams Üni»s:rfal»
"BUHiofbet) 95 Seifen. Ceipjig, °Pbilipp <?Jeclam iun-

Hoeflich. — Feuer im Osten. Von Eugen Hoeflich.
154 Seiten. Leipzig, E. P. Tal und Co. 1920.

Holbein -Mappe. Herausgegeben \om Kunstwart.
München, Georg D. W. Callwey.

#olttfd)er. - 'Jlmerifanlfcoe ^oöellen. Q3on Slrfbur
iSolitfcher. 93ilber »on Älauö Siebter. («Der kleine
Vornan. 9?r. 13.) 47 Seiten. Berlin, S. S. Äer-
mann unb Go. 1920.

>3ovanb. — Slrminö Sob. (Sin »ölfifdjer Sang beö
<$. 99?. fioranb. 103 Seiten. &aUe (Saale), Verlag
Dr. ^erbinanb Qftünfer.

$ugger, — ©ie Seele Der Scbularbeit. Q3on Q3itfor

Äugger, S. J. 18 Seiten. Jretburg t. 93r., Äer*
berfebe ^erlagöbanblung. 1920.

Jacqnot. — General Gerard und die Pfalz. Von
Paul Jacquot. Enthüllungen aus dem französischen
Generalstab. Herausgeber Dr. Ritter - Mannheim.
167 Seiten. Berlin, |ulius Springer.

3mmanuel. — <5)er <2Belrtrieg 1914 bis 1919. 93o!f$-
tümlicbe ©arftellung be^ Krieges äu Canbe, sur
See, in ben Scbutjgebieten. Q3on Oberft £fr. 3 1"'

manuel. 408 Seiten Berlin, (Srnft Siegfrieb
SKitfler unb Sobn. 1920.

onblaner^SÄärcfien auö Sübamerifa. Äerauö-
gegeben »on Sbeobor Äod>-©rünberg. (9JJärcben
ber ^Beltliterafur ) 34 t Seiten. 3eua, eugen
©iebericbS. 1920.

3 »bannet. — Slbel »erpfJicbfef Vornan »on 9J2artin
Otto 3obanneö. 243 Seifen. Ceipjtg, Srtd) 2)Ja;tbeö.
1920.

Kaufmann. — Mütter. Novellen von Eduard Kauf-
mann. 199 Seiten. Wien und Leipzig, Deutsch-
Oesterreichischer Verlag. 1919.

Kaukasische Härchen. Ausgewählt und übersetzt
von A. Dirr. (Märchen der Weltliteratur.) 294 Seiten.

Jena, Eugen Diederichs. 1920.

Seilen. — ©er bauernbe triebe. <23on $onü Selten,
iftranffurfer §eifgemäfje "Brofdjüren. 3uit'2luguft
1919. 38. <23anb. 10/11. Äeff.) Äamm--5ßeftfälen,
"Breer unb "Sbiemann.

Kellner. — Theodor Herzls Lehrjahre. Von Leon
Kellner. 160 Seiten. Wien, R. Löwit. 1920.

Kleefeld. — Die Volkswirtschaft des deutschen
Wiederaufbaus. Ein Wirtschafts- und Landes-
kulturprogramm. Von Kammerpräsident Dr. K.
Kleefeld. 109 Seiten. Berlin, Theodor Lißner. 1920.

filucf. •— ©er SNarfd) auf <i>ariö unb bie SKarne-
febtaebf 1914. Q3on 21. »• Älucf, ©eneraloberft.
167 Seifen 93erlin, Srnft Siegfrieb Sftittler unb
Sobn. 1920.

Äreitmeier. — ©er Äampf um bie neue Äunft.
Q3on 3ofef Ärettmater, S. J. (^lugfcbriften ber
„Stimmen ber 3eit"- Äerauögegebcn »on ber
Scbriffleitung- 17. Äeff.) 34 Seifen. ^reiburgi'Br.,
Äerber unb So., ©• mb. ä-, <33erlag9bud)banblung.
1920.

Nürnberger. — ©er Ißinbfalt. 93on ^erbinanb
Nürnberger. SUuffriert »on Sugen Spiro- (©er
Nieine Vornan. 9ir. 20.) 47 Seifen. «Berlin
Ä- S. Äermann unb So 192o.

£aiitenfct)loger. — ^oolföftaat tmb Sinberrfcbaff.
©otumenfe auö ber babifd)en 9\e»olution 1848/1849.
Äerauögegeben »on Dr. griebrtrb Cautenfcblager-
9)8 Seiten. Nonftans (<Baben), 9Jeufj unb 3tta-
1920.

gnpfett. — ©eneralfelbmarfcbatl »on 2Kacfenfen.
Q3on <Butareft biö Salonifi. 9?acf) SKiterlebtem
unb an Äanb »ott ilrtunben bargefteüt »on 9JJaf
Cupfen, Äaupfmann a- ©. 94 Selten. STCüncben,
3. g. Cebmann'g <33erlag.

Manes. — Der deutsche Regierungsentwurf für ein
Weltarbeiterrecht. Eingeleitet von Prof. Dr Alfred
Manes. (Deutsche Liga für Völkerbund. Zwölfte
Flugschrift.) 16 Seiten. Berlin, Hans Robert
Engelmann. 1920.

Minden. — Aufstieg oder Abstieg? Ein Beitrag zur
Deutung moderner Kunst. Von Martin Minden.
29 Seiten. Dresden, Verlag von Heinrich Minden.
1920.

SKttteHuKöeu be$ SunfttoarfS. 8 Seiten. Äeff I.

"Berlin, 9\eicb£mintfierium bes 3nnern. 1920.

Moore. — The Brook Kerith. By George Moore.
In two yolumes. Vol. 122. 272 und 256 Seiten.

(rauchnitz-Edition. Vol. 4536.) Leipzig, Bernhard
Tauchnitz. 1920.

Jür bie Svebaftion »erantroorfüd) : Dr. 9iubolf T>ed)et, 'Berlln-OBitmeröborf.

93erlag: ©ebrüber ^aetel (Dr. ©eorg ^aefel), "Berlin, ©ruet: ^iererfdje Äofbucbbracterei, Siltenburg.

iltiöccedttigter "3lbbruc! a\x$ bem Snbalf biefer Settfcbriff unterfagf. Überfet3ungöred)te »orbebalfen-

144



2Bege jur inneren Kolonisation

nnb jnm
Söiebercmfbcm nnfereö 93ßirffc^afföIeJ>enö

95on

©ettef ®^mubc

Vorbemerkung be£ ÄerauSgcberS

9HU bem größten 9iad)brud, beffen bie „®eutfd)e 9?unbfdmu" fä£>ig ift, fei auf
bie nadjftc&enben

<

2luffät3e oon Hauptmann ®etlef G cl) m u b e unb oom <3)ircftor ber

Aeimftättengefellfcfmft 9?eu=®eutfd)lanb, <23. ©tiegemann, (nngemiefen, meil beibe

Männer Präger einer QSemegung finb, bie 3u!unffHoffnung in ficj) birgt, unb meil fte

ben inneren Aufbau ©cuffc&lmtbS mit ber ^at in Eingriff genommen l)aben.

Slnb baß ift eS, toaß mir brauchen, ^lucb.ber fd;önften unb oerljeifnmgäooü'ften

QBortc unb Programme finb mir biß jum -Oberbruf? mübe.
®urd) Scfjmubc ift in feine$mcg£ geringem ^ugmaj? ein 3icl erreicht, für bie

©efamtljcit aufs innigfie ju münfdjen: 6teigerung ber ^robuftion in ben lebend
mid)tigften betrieben burd) Arbeit, Verfolgung ber ^(affengegenfä^e , 2lu£--

fd)altung jcber ^arteipolitif unb Schaffung einer neuen ©emeinfcfwft , bie aum
9\ücfgrat ©cutfcblanbS merben fann.

©emifj ift ber Erfolg in ber
c
Perfönlid)feit Qfymubtß gegrünbet. 'Jlber fein

<2öcg bietet 3JiögIid)fciten für jeben c^rlicb ^oüenben. ©r ift ber Vertreter eines

neuen ®eutfd)lanb£. (£in Sbealift ber ^at, ber burd) feine p^rafenlofe $üd)tigfeit,

bie 6d)lid)tj)cit unb ben ©ruft feinet fad)lid)en 6treoen3 in glüdlidjfter 93er--

binbung mit einer fd)öpferifd)en ^)l;antafie unb jufammengeballtcr ©nergie ber frei»

gemähte <5üf)rcr ber Arbeiter mürbe, meil er burd) fein 33eifptel, feine Eingabe
an bie <5ad>e, feine llneigennü^igfeit unb feinen Opfermut il)t rüdl)altlofe$ Vet=
trauen ermarb.

®ie ©runblagen ber neuen ©emeinfdmft finb : ber ©laube an bie fittlicbe ^raff
ber Arbeit, bie greube an ber Arbeit unb am Ceben burd) baß ©igenf;etm, ber

6tol$ beS freien Cannes, ber feine Vettlergrofd)en ol?ne Arbeit miK, bie 5Id)tung
unb (£l)rfurd)t oor ber gegenfeitigen ßeiftung gmifeben &opf-- unb ibanbarbeitern
unb ein 3ufammengef;örigfeit3gefüf)l auß gemeinfamem 6trebcn, baß äße 5?laffen--

unb bie albernen ^arteigegenfä^e überminbet.

Vei ber entfebeibenben 'Sßicbtigfeit ber 6ieblungSfrage erfdjeint e$ alß unbebingfe

9cotmenbigleit, oom 9\eid) auß Hauptmann 6d)mube unb feine treuen Mitarbeiter
mit bem Ausbau im ©rofjen unb ber Verleihung meitgcfjenber Voümad)tcn $u
betrauen ober if)m §um minbeften reid)lid)e Mittel aur ®urcbfül;rung ber 6icblung
jur Verfügung gu ftcüen, bie jebenfatlg beffer angemanbt mären, alß bk <2DMiarbcn

für bie unprobuftioe 'SlrbeitSlofenuntcrftütmng. Sine ber üblidjen arbeitsunfähigen
neuen Vcl)örben mit einem Äeer oon Beamten fann bie Aufgabe nid)t töfen.

Sd)mube aber bringt aufjer ber fad)ltd)en Eignung etmaS mit, baß faum einer ber

neuen Ferren aufmeifen fann : bie 6umme btß moralifd>en Vertrauend, baß er fid)

burd) fein 2öirfen ermorben l>ar, unb bie $atfad)e, ba| er ein 9ftann ift.
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©etlcf <3d>mube

<Xn ber Äanb eineg kleinen Q3eifpiel3 mtll id) ©ebanfen unb $atfad)en

barlegen, t>on benen id) motyl md)t gang gu llnrecfyf glauben barf, bafj fte

mefentlicfye Q3aufteinc für ben 3Bieberaufbau unfereö 933irtfc^aft^ tebenä ftnb.

©er für un$ fo unglüdlicfye Aufgang beS Krieges smang gu Haren, ent=

fd)toffenen 9fta£natymen auf bem ©ebiet ber inneren ^olonifation, unb

gmar in engfter ^Becfyfelbegielmng mit bem ^ieberaufbau unfereS
(

2Birt=

fcfyaftlebenS.

3m 3anuar 1919 geriet id) »erfe^entüd) mit meinem $raftmagen in

polnifd)e ©efangenfd)aft; e£ gelang mir aber, nacfy fed)3 £agen mieber gu ent--

fommen. §)er beutfcfye ©rengfd)ufj begid)tigte mid) ber Spionage, ba er e$

für au3gefd)toffen fnelt, ba$ ein preuftifd)er Offtgier mit i^raftmagen unb im

93efttj i>on Waffen au$ ber polnifd)en £inie mieber fjerauSfommen könnte,

ofyne bafj er mit ben ^oten in freunbfcfyaftlicfyer 93egie£ung ftänbe.

(£lf £age fafj id) im ©efängniS gu 9[Jceferit$ unb fyattt fo red)t 3eit unb

Stufte, über bie traurige £age unfereS 93aterlanbe3 nad)gubenfen. (£3 mürbe

mir flar, ba$ id), ber id) im 5?abettentorp$ t>om Staat für ben Staat er*

gogen morben mar, nun aufy meine Gräfte auf anberem ©ebiet als auf bem

mititärifcfyen ber Allgemeinheit gur Verfügung ftelien mußte.

$11$ id) auö bem ©efängniS entlaffen mürbe, prägte ein mir befreunbeter

©utSbefitjer baS fd)öne <2ßort: „9fZid)t bie ^olennot, fonbern bie $ol)tennot

ift augenbüdüd) bie brängenbfte." ^urg entfd)loffen fcfyidte id) meinen

93urfd)en in meine alte ©arnifon unb marb ba £eute, bie mit mir in ein

^o^Ienbergmerf getyen wollten, unb gmar mit ber au£gefprod)enen Abfielt,

bort brausen in ber 9?c$e eines 93ergmerfe£ uns aud) feßtyaft gu machen.

©iefer ©ebanfe fd)lug burd). (£3 melbeten fic£> in allerturgefter 3eit

380 SO^ann, aber bie 9?eid)3regierung gemährte mir leiber nid)t bie 9Jctttel

gum Unterhalt biefer 380 9ftann, bie ja erft mal gunäcfyft 93araden in irgenb=

einem Cager abbred)en mußten unb biefe 93araden in baß betreffenbe 5^o|)len=

bergmerf, mo mir bie Arbeit aufnehmen mollten, merfen unb bort aufbauen

mußten, ©arüber mären minbeftenS ge^n <2ßod)en »ergangen.

§)ie 2eute liefen mir naturgemäß mieber auSeinanber. Aber bennod) mollte

id) »on meinem °pian nid)t ablaffen. 3n einem öffentlichen 93ortrag in

9)cagbeburg legte id) meine 3iele bar unb forberte bie anmefenben Arbeiter

unb Golbaten, bie meiftenS bem roten Golbatenbunb angehörten, auf,

au£ ber ©rofjftabt f)inau3gugel)ett aufS £anb, in einem 33raunfo^)ten=

bergmerf gu arbeiten, fid) bort niebergulaffen unb ftd) GieblungSlanb gu

»erfcfyaffen.

Aud) fykv fanb mein 6ieblungSgebanfe erfreulichen Anftang. (So melbeten

fiel) einige l;unbert 90^enfd)en, bie meinem 9\ufe folgen mollten, aber fünfzig

konnte id) nur mitnehmen, ba id) nur für fünfzig 9DZann Arbeitsgelegenheit

auf ber ©rube „^ürft 93iömarct" fanb.

^it biefen beuten bin icf) inö 93ergmerf gegogen. 3d) l;abe mit bm
ßeuten gemeinfam gelebt unb gearbeitet, unb jmar im Tagebau ber ©rube
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OBege jur inneren Äotonifation unb jum QSMeberaufbau unfereS QSMrtfcfyaftälebeng

„•Jürft 93i3mard". ©urd) baS gemeinfame Ceben unb 3ufammenarbeiten

bitbefe fid) balb eine prächtige 5?amerabfd)aft au$, ä^nltd) mie id) fie im

$elbe bei meiner Gruppe erlebt fyabe. Sd)on nad) fec^ö 9Bod)en aber Drängten

mid) bie £eute au$ ber ©rube mteber f)erauö, bamit id) mid) au3fd)lie£lid)

bem Sieblung3gebanfen nnbmen unb bie £eute 51t bem 3iel ityrer Sel;m

fud)t führen fonnte. 2Bir fd)loffen un3 §u einer Steblung3= unb Arbeits

gemeinfd)aft mit bem tarnen „^eu-^eutfebtanb" §ufammen, ju beren 93or=

fifjenbem id) gewägt mürbe.

Anfangt fal;eu mid) bie £eute ber alten 33elegfd)aft al$ Spartafiften an.

^ld)t $age fpäter mar id) aber fcfyon ber »ertappte 9?o£ftbe, unb bann erft,

al3 fie oon unferem SieblungSgebanfen l)örten, laufcfyten fie auf, famen $u

mir unb baten, id) möd)te bod) einmal in einer öffentlid)en Q3erfammtung

barüber einen Vortrag galten. 93on allen Örtfd)aften be$ 5\?ol;le-- unb &ali=

be§trf£ tarnen Aborbnungen ju mir, brängten mid) §ur Augetnanberfefjung

meiner °piäne, erjagten mir oon ber Wohnungsnot unb t>on i^rer Selmfud)t

nad) einem Stüdcfyen eigenen CanbeS.

(£S mürben in allerturjefter 3eit in nid)t meniger als einunb^mansig

©nippen ber SieblungSgemeinfcfyaft „9Zeu -- ©eutfcfylanb" Arbeitsgruppen

gegrünbet, beren QSorfitjenbe ben 3entratt>orftanb bilben. tiefer 3entral=

»orftanb mieberum fd)enfte mir fein Vertrauen unb ftellte mid) an feine

Spitze.

©te SiebtungSgemetnfcfyaft „9ceu = 3)eutfd)lanb", meiere bie 9?ed)te eines

eingetragenen Q3eretn3 befi^t, »erfolgt nid)t ben 3tt>ed, bie 6ieblungen felbft

in bie Wege ju leiten, fonbern lebiglid) bie »orbereitenben Schritte für bk
Anfieblungen §u tun, baß tyeifjt bie SiebtungSgemiltten ju fammeln, baß

SieblungSlcmb auSjufudjen unb bie 93erl;anblungen mit ben mafjgebenben

^e^örben, SieblungSgefellfcfyaften unb fonftigen Stellen aufzunehmen.

3n ben Satzungen be£ 93ereinS finb befonberS bead)ten£mert ber § 3, ber

auSbrüdlid) t>on jebem 9Qcitgtiebe ArbeitSfreubigfeit unb famerabfd>aftlid)e

©eftnnung gegenüber allen 9D?itgltebern forbert.

d£& ftellte ftd) balb bie jmingenbe 9^otmenbig!eit ein, bk SieblungS-- unb

ArbeitSgemeinfd)aft „9^eu= (S)eutfd)tanb" ju ermeitern, unb §mar eine eigene

Äeimftättengefellfdjaft §u begrünben, bie ber finanzielle unb ted}ni^d)e Präger

ber 93emegung merben follte. ©iefe ©efellfd)aft ift am 27. Sanuar 1920

begrünbet morben. 93emerfenSmert ift babei, ba$ im Auffid)t3rat bie Äälfte

ber Stellen t>on ben ©efellfcfyaftern unb bie anbere ioälfte üon Arbeitern

befetjt mirb. ©ie beiben ©ireftoren biefer ©efellfd)aft f)abm fid) mit einem

monattid)en ©e^alt öon je 1000 OT. begnügt, ©er gefamte QSermaltungS--

apparat mirb benfbar niebrig gehalten, um bie otynefnn fd)on tyotyen 93au=

foften aud) in biefer &inftd)t l)erabbrüden &u Reifen.

©iefeS ganje SieblungSmer! läfjt fid) nur burd)fül;ren , menn jmifd)en

$opf-- unb Äanbarbeitertt bie engffe &amerabfd)aft l)errfc^t unb fie ftd) im

gegenfeitigen Vertrauen Ad)tung unb (£l)rerbietung ermeifen. ©ie Arbeiter--
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®etlef Scfymuöe

fcfyaft fyat burcfyauS eingeferjen, ba$ fte auf biefem fcfywiertgen ©ebiete klarer,

zielbewußter Führer bebarf, unb biefe Führer flnb ii)v erwad)fen au£ Offizieren,

Afabemtfem, bie meinem Vorbilbe folgen, ba£ r;eißf sunäd)ff in bie praftifcfye

Arbeit fnneinffeigen, bort if>re Probezeit burcfymacfyen unb ben 33ewei3 er-

bringen tonnen, ob fie fiel) für biefeS fcfywierige ©ebief als Führer eignen.

<£>te OrtSgruppenfü^rer finb fämtlid) Arbeiter, präd)fige dljaraftere, bie

wiffen, xva$ fie wollen, unb foforf meiner Forberung beipflichteten, ba% inner-

halb ber SieblungS-- unb ArbeifSgemetnfd)aft feinerlei tyolitii getrieben tt>erben

fotl. UnS tommt e$ barauf an, baß Anrecht auf ilnferftüljung feifenS ber

Allgemeinheit §u regeln, ©ewäfmmg *>on 93au!often=, $iberfeuerungSzufd)üffen

unb 9?entengut0frebite baburd) §u erwerben, ba'$ wir auf bie Steigerung ber

i^o^lenförberung Innwitfen.

Für bte erfte Kolonie Völpfe iff e£ unS gelungen, eine alte Siegelei ju

erroerben, bie nid)f mel;r in betrieb §u fe^en mar, unb zwar §u einem er--

ftaunlid) billigen greife oon 55000 Marl:, obwohl ein Angebot einer berliner

Firma vorlag, bie baß gefamte Material für 110 000 9D^arf erroerben roollte.

(£rfreulid)ermeife lamen unS t)ier bie (£ifenba^nbe£örben zu iMlfe, bie nid)t

geroillt roaren, rollenbeS Material für ben Abtransport tiefer Q3auftoffe

au£ unferem ©ebiet ju [fetten, [o ba% wir nun als Mitbewerber auftreten

tonnten.

§)iefe Siegelei bietet unS Steinmafertat für ad)fzelm Äeimffäffen; jte

wirb abgeriffen oon ben Sieblern felbff. 3)ie grauen ber Siebler putzen

oon 1 biö 7 bie 93auffeme, unb unfer eigenes tVul;rroer! beförberf fie §u ber

^auffeile.

©er Aufbau ber Käufer erfolgt in folgenber QBeife : (£S werben für jebeS

®ebäube oier bis fünf Facharbeiter herangezogen; biefe Föd;>arbeifer bekommen

i^ren tarifmäßigen Sfunbenlo^n für ad)t Sfunben, fte werben aber in ben

Familien ber Siebler oerpflegt unb muffen fiel) ebenfalls §u S?amerabfd)aftlicf>

fett mit ben Mitarbeitern oerpflid)fen. ©iefe Fäd)arbeifer, bie wir oon außer-

fyalb herangezogen l;aben, arbeiten nid)t nur ad)f Sfunben, fonbern auS

©anfbarfeit für bie gewährte gute Verpflegung bei ben Sieblern leiffen fie

aud) nod) über bie acfyf Sfunben l;inauS werfootle 3)ienffe für unS. ®ie

übrigen Gräfte werben oon ben Sieblern felbff geffellf, fo ba% un[er ^OBerf--

arbeiter fatfäcf)ttd) nicfyt nur ad)t Sfunben in ber ©rubc arbeitet, fonbern

aud) auf ben*. Q3au — je nad) ber 3al)reSzeit — nod) oier bis fecbS

Sfunben.

5)ie einzelnen Ortsgruppen fyaben Verträge aufgeffellf, bie leben Siebler

5U gegenfeitiger Äilfe oerpflicfyten. 93emerfenSwert ftnb befonberS folgenbe

Paragraphen

:

§ 4. Sebcr Stebler ift oerpflicfytef, alle gefotberten Arbeiten, bie ntcr)f unbebingf

einem Jocmbwerfer überlaffen Werben muffen, in gegenfeitiger Äilfe ju »errichten.

§ 5. 3ßcif)renb ber Vaupcriobe beftimmt ber OrtSgruppenoorfitjcnbe naa> jebeS--

maliger 9Rüdforcttt)e mit ben ^auljanbwerfern unb bem jeweilig bauenben Siebter,
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3S>eqe jur inneren Äolonifation unb jutn QBieberoufbau unfered QäMrtfdjaftsiebenel

iuer unb mieoiel Qlrbcft oon nod) nid)f bauenben 6ieblern gelciffef derben muß.
'2Ber fieb bem «Scfc&lufj biß 'Sorfiienben ntc^f fügt, fann burd) 93ef<$lufj ber Ort««
gruppc *>on ber ©ietlungglific gefrridjcn werben, befreit oon tiefen arbeiten
tonnen nur Siebtet werben, bie bureb. SJtamtyett ober fonftige gan§ bringenbe
Familienangelegenheiten ocrlnnbert finb.

§ 6. Übet alle gcmeinfcl)afflid) gclciffefe Äitfäarbeit (6elbftfnlfe) muß ber Ort«»
gruppcnoorfi(3cnbe genau 33uc& fü&rcn unb jebem 6icbler wöd)entlid) einen Strbeifö»

5eäel über feine jeweilig gcleiffeten QlrbcitSftunben auffeilen.

§ 7. Sebcm Siebter werben feine geleiteten 5lrbeif$fttmben auf fein eigene«!

ßieblung^grunbftücf tarifmäßig gufgefcljrieben unb bei ber cnbgülfigen Fcffficllung

beß 93aupreifes? 51t feinen ©unflen »errechnet

§ 9. Sinb bk ©ebäubc eines Siebter*! fertig aufgcffcllf, fo iff er in feiner

Baugruppe nod? genau fo pr 9Jiifl)Ufc t>erpfitcrj)fcf, mie berjenige, beffen ©ebäube
nod) nid)t aufgehellt finb. ß$ wirb gruppenWeife gebaut, £>te ©nippen Werben
in einer QSolloerfammtung fcftgefefjf.

§ 10. 33ei ntd)t ffriftcr Befolgung tiefer Paragraphen fann bureb, 93cfc^t«9 ber

Siebter bei cinfad;er Stimmenmehrheit bem fäumigen Siebter feine Siebluug wieber
abgenommen Werben.

Site? Entfcfjäbigung für fein Wieberabgeuommcnc£ Sicbluugtfgrunbftüd wirb nur
ber wirfticfje ErftefutngepreiS in Qlnrecbnung gebradjt.

Sollten Siebter infolge unoorgefebener Fälle auSfc&eiben , fo erhalten fie bm
falben £ofm für bk geteiftetc Arbeit. 9atr, Wenn bie Q3erfammlung ber Siebter
ben ©runb clß gmingenb anerfeunf, wirb ber oolle tarifmäßige 6funbenlol;n gejault.

2tu$gefd)loffenc Siebler (gemäß § 5 2ibf. 2 unb § 10 2lbf. 1) tjaben feinen

Sinfprud) auf £of>n. Über $Iu$nal;men entfebeibet bie Sieblcrocrfammtung.
3ebcr fid) gur 5Iufnafcmc ^ftelbcnbc fann erff aufgenommen toerben, wenn er

rorftebenbc Paragraphen bureb, eigenbänbige ilntcrfd)rift anerfannt f)cif.

6c bitten bie Siebter unferev Ortsgruppen fefte 2lrbeit3gememfd)aften,

intern fie fid) pertraglid) §u gegenfeitiger joilfe unb jur Sluäfü&rung ber &eim--

fiätten »erpflid)ten. ©uref) biefe ^Irt ber Arbeit erjieten wir eine ganj Wefent--

(iebe Vevbiüigung ber kaufen. &:3 wirb fd)netler unb gebiegener gearbeitet,

ba ja bie 2txxU für fid) felbft arbeiten.

Sel;r fd)roer war ber 5lampf um baß £anb. <£$ war mein innigfteS 93e--

ffreben, in güttid)er Vereinbarung mit bm ©runbbefttjern £anb für meine Siebter

&u erwerben; eß ift mir bieg aber nur in einem einigen tfaUc gelungen. 3n
allen anbern Fällen mußte ber 93e5irf>3mct;mmggfommtffar Pon ^ftagbeburg

mit ber ©ro&ung ber Enteignung baß £anb für un3 beforgen. ©anf--

bar möchte id) hierbei ber tatfräftigen ünterfttt^uns ber Regierung gebenfen,

befontcrS be3 ^anbeöfulturamteS 9?cerfeburg, beö 9^egierung^präftbenten in

93tagbeburg unb beS ^3olfömot;lfat;rtSminifteriumö, ba§ unfern Eintrag um
©emäf;rung Pon Vaufoffcn unb Überteuerung^5ufd)üffen in fd)uetlfter QBeife

erlebigt unb and) unfern Antrag auf i)k 9D^ögtid)feit ber Enteignung Pon

ämei Georgen je GiebterfteUe erfolgreid) burd)gebrad)t \)<at

©te gan§e Giebtung^aufgabe mirb bä un§ biß auf meitereS im 9\entengut3--

V erfahren burd)gefüf;rt; e$ Ijanbeft fid) bei unß gttnäd)ft um 3nbuftriearbeiter--

unb 91rbeiterftebtungen.
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3lud) bie ^raunfcbmeigifcfye Regierung fyat unfer 93orge£en tatkräftig

unterftü^t unb folgenbeö jum '•HuSbrud gebracht: „^Qiv finb beftrebt,

bie 3iele ber SieblungS-- unb ^IrbeitSgemeinfcbaft nad)brücf =

tief) gu förbern, ba mir in bem llntemebmen beS Hauptmanns
Scfymube einen 93erfud) feben, bie 'vUrbettSoerbältntffe in ber

93raun!o^)teninbnftrie §u t>erbeffern unb bamit §um 3Bieber=
aufbau beS beutfcfyen ^BtrtfcbaftStebenS an entfdjeibenber
Stelle beizutragen. c2Btr wollen ba^er ben ^eftrebungen
jebe £lnterftüt$ung gutei t n?erben taffen, o^ne 9?üdfid)t barauf,
ob biefe Unter ftüt^ung auS fd) Helltet) fold)en ^erfonen juteil

wirb, bie im 93e§ir! beS greift aateS 93raunfd)Wetg bislang
gewobnt unb gearbeitet t;aben. ^öir ^eben bieS befonberS $ert>or,

weit »or allem ben in ber Ortsgruppe ©rube „^ürft 93tSmard" gufammen--

gefd)loffenen Arbeitern, bie §ur§eit im preufjifcfyen ©ebiet wobnen unb

arbeiten, §u einer Äeimftätte oerbotfen werben mufj, benn biefe ©ruppe be-

ftebt auS 9ftagbeburger Arbeits lofen, bie früher anberen berufen angehört

baben, aber entfd)loffen finb, im Kohlenbergbau ju bleiben, tt>enn tbnen bie

SD^ögtid)!eit ber 'Slnfiebtung gegeben wirb. $lud) bie ^Sraunfcfytoeigifcfye

SieblungSgefellfcbaft m. b. iö. wirb tf>re Mitarbeit §ur Verfügung ftellen."

93ei meinen gabtreicben Vorträgen, bie id) auf bringenbeS ^ünfcfyen ber

Arbeiter in ben Äelmftebter Noblen-- unb Kalireoieren fyalUn mufjte, bin id)

ausgegangen *>on ben Erläuterungen §ur 9?eid)SfiebtungSt>erorbnung üom
29. 3anuar 1919 oon ©ebeimrat ^rofeffor Gering. 3d) möchte aud) tym

bie Sätje anfübren, bie gerabe in ber ^Irbeiterfc^aft burcfyauS ^nflang unb

Suftimmung gefunben baben.

Sering fagt fotgenbe3:

1. ®ie ^otitif ber 93efteblung beS platten £anbe3 barf unter bem ©rucl ber

dlot in ben Stäbten nic^t ein länoticbeS Proletariat entfteben taffen. QBir fcbulben

eS bem tapferen Q5ol!e, baß oier febmere Kriegsjabre übermunben \)cA, mir fcbulben

iß oor allem ben beimfebrenben Kriegern, bafj mir fie mit einer froben Hoffnung
erfüllen unb eine Sebnfucbt beliebigen, bie in fielen Äerjen fd)lummert.

2. 5luf ben richtigen 'Sßeg fül;rt bie 93eobacbtung, ba$, fo grofj bie 2ib=

manberung oom Canbe »or bem Kriege mar, eß boeb eine Kraft gab, ftarl genug,

um bie ^n^iebung ber ftäbtifeben 3entren ber Kultur unb CebenSgenüffe ju über--

minben : bie feciale linabbängigfeit, bie ber 93efi^ einc$ felbftänbigen 93auerngufc£

verleibt, unb bie 'Jlusficbt beß bcfujlofen SEftanneS, bureb 'Jleifj unb QBirtfcf>aftlicf>=

Uxt äu foleber Stellung emporsteigen.

3. <£>ie ^bmanberung mar überall in bem vCftafie ftärler, al3 bie ©elegenbeit

gurn (Jrmerb »on ©runbbefi^ für bie naebgeborenen 5?inber ber dauern unb für

bie 93eft^lofen geringer mürbe. Q£$ ift baß natürltcbe Streben bc^ länblicben

•Slrbetfcr^, fieb ein eigene^ Äeim ju begrünben unb fo oiel Canb §u paebten, unter

llmftänben aueb ju laufen, ba$ <3xa\x unb Kinber e^ im bau^baltung^mä^igen

betriebe bemirtfebaften !5nnen, aber ber 9^otmenbigfcit entl;obcn finb, im fremben

©ienft tätig §u fein, '©er 'äOiann bilft bei ben febmeren arbeiten gelegcntlia) mit

unb gebt im übrigen feinem Ocrmerbe nacb, mäbrcnb bie Seinen fieb be^ 3ufammen=
lebend in ber Familie erfreuen unb ben eigenen 9iabrung3bet>arf fieb in b^ebft
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<2Bege jur inneren ^otonifation unb sunt SÖieberaufbau unfereS SöirtfdjaffSlebenä

nür}Iid)er 'Sätigleif fclbft erjeugen. <2Öer aber fd;on tttoaä weiter gelommen ift

mxb bie nötigen ©rfparniffe machte, \)<xt, wenn er ein oortoärt^ftrcbenber JJlann

ift, ben ^öunfd), fiel) felbftänbig ju machen unb gur Stellung eineä unabhängigen

bäuerlichen ^cfi^er^ aufzuzeigen.

4. §)a$ finb Beobachtungen unb $atfad)cn, bie eS auSgefcfyloffen erfc^cinen

{äffen, art>cit^frot)c SDcenfdjen für bau platte Canb bauernb §u gewinnen, bie Ab-
neigung gegen bie rauijc unb anftrengenbe £anbarbeit 31t übern>inbcn, ben 3)cenfd)en=

ftrom, ber bisher Dorn £anbe in bie (otabt flutete, nicfyt bloß 31t bemmen, fonbern

ihm eine entgegcngefctjte 9\id)tung gu geben, furg bie bcoöllerung^oolitifdje Auf-
gäbe ber ©ejentralifation lebiglid) baburd) ju löfen, ba$ man ben 00m ßanbe

ftammenben, ben fonft 31t lanbunrtfd)aftlid)cr Arbeit willigen Gräften Arbeits
gclegenljcit auf ben größeren ©ütern nad)U)cift, für gute QBoljnungcn unb Arbeits

bebingungen Sorge trägt. 93iclmetyr lommt cß barauf an, bie fokale Bcrfaffung

ber ©rößbauern- unb ©roßgüterbiftrilte im bcmolratifd;cn Sinne umpgeftaltcn, bie

Klaffengegenfätje su Überbrüden unb bie ©runbbcfiiocrteilung glcidnnäßiger 5U

mad)cn, neben ben großen unb mittleren tuete Heine felbftänbige Stellen §u begrünben.

5. ©er 3n>ed aller ^robultion ift ber ^enfcf), unb e£ ift gunäd)ft bie für bie

beutfd>e Bolföto'rtfdjaft |cr>f bopbclt widrige ^atfac^e feftguftcllen , ba$ ber Klein-

betrieb unoerf)ältni3mäßig otel me^r SKenfdjen QBo^nung unb Unterhalt unb ebenfo

oiel mcl;r Bauernarbeitern, gabrilavbeitern , Sdmüeben, Stellmachern, 'Söagen-

bauern, ©artlern unb Jouffd;mieben Bcfd;äfttgung gibt.

6. ®er Kleinbetrieb ift imftanbe, ber BoIlgtt>irtfd)aft bk f)öcr;ftmöglid)fte ^enge
an 9tal)rung^mitteln unb 9?of)ftoffen gu liefern, fofern er nur bie erforbcrlicfye ©r=

gängung burci) genoffenfd)aftlid>e unb fonftige gemeintt)irtfd)afflid;e Beranftaltungen

ftnbet. Selbft unabhängig oon fremben Arbeit^lräften ift bie familientjaffc Bauern-
hürtfd)aft bie 'probultionäftätte »on tüd)tigen, gutergogenen, arbeitenden SOceufdjen.

(£$ gibt beSljalb aucr; leine tDtrffchaftlicr)e £öfung ber Arbeiterfrage für bie 9Cftittel=

unb (Großbetriebe al$ im 3ufammenf)ang mit ber Begrünbung oicler felbftänbiger

i^leinroirtfdjaften. 3)te r>ollganrtfd)aftlid) ermünfdjfe ©Haltung großer, gutgeleiteter

ßanbgüter ift alfo ebenfalls an eine großgügige 3nnenlolonifation gebunben.

7. §He Arbeiterfieblung wirb öielleidjt in ber uäd)ffcn 3eit eine größere 9?oUe

fbielen al3 bie Baucrnlolonifation. 3l)r aber lommt bie työljere t»olföwirtfd)aftlicr;e

unb fogiale Bcbeutung 51t, weil fie allein bie Agraroerfaffung ben neuen £eben$=

bebingungen be$ bcutfcfjen Bolle£ anpaßt.

§)er iöetmftättengebanle ift gweifelloS berjenige ioebet, ber ba$ beuffd)e

Bot! in Bewegung fetjen fann, um ba$ große 3Berl ber inneren i^olonifation

gu vollbringen- Q&iv muffen aber immer wieber bebenlen, ba$ wir über bie

Arbeit in ttollSwirtfcfyaftlid) wichtigen Betrieben gur Sieblung fd)reiten muffen,

i>a 6ieblungen fd)led)tl)m tyeute ein ©ing ber llnmöglid)feit ftnb, t>a eö un^

an ben nnct)tigften 9^o^)ftoffen, befonber^ an ^ol;le, mangelt, ©e^^alb muß
ja auef; immer bie Sieblung beginnen in ben Quellengebiefen ber llrprobuftion,

ben &or;len= unb 5?aliroerlbe5irlen unb lanbvoirtfd)aftlid)en ©iftriften. ©erabe

ber Äeimftättengebanle unb bie ©en>if$eit, i>a$ bie Arbeiter, aber nid)t nur

bie Arbeiter, fonbern and) bie Angeftellten ufto. burd) tljre eigene ^raft fid)

ein eignet Äeim auf eigner Sd>olle erobern lönnen, läßt fie bie Sd)roierig=

leiten einer i^nen biö ba^in ungewohnten Arbeit überroinben.

©ö ift fd)roer, Stäbter auf baä i?anb 51t üerpflangen, bo, bie länblid)e

Arbeiterfd)aft felbft fid) gegen 3u§ug auö ben Stäbten fträubt. Sowie man
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®eüef Gcfymube

aber betbe auf bau ioeimffättensiel lenft, werben bie ©egenfätje gn>ifcl>en ibnen

erfolgreid) überbrüdt, unb betbe ^Parteien stehen famerabfcbaftltd) an einem

Strang, um eben ba$ beiben gemeinfame 3iel, nämltd) bie foeimftätte, p er--

reid)en.

<2öte grofj bie Sebnfud)t nad) einem eignen ioeim auf eigner Sd)oile

gerabe im beutfcben 93olfe iff, bürfte barauö ^>ert> orgeben, t>ci$ jroei ©ritte!

ber 33altifumtruppen feiner§ett inS 93altitum biucm^ogen in ber Hoffnung

auf Sieblunggtanb. Leiter wirb bie 9?id)ttgfeit biefer Auffaffung burd) bie

3:atfad)e bekud)Ut, ba% im ^affeler Q3esir! acbtbunbert ehemalige Arbeiter t>om

Artilleriebepot ftd> unter ^übrung eineö alten 9Regiment3fameraben *>on mir,

Oberftleutnant 33änfd), entfd)toffen b<*ben, nid)t alä ArbeitSlofe bem <£taat §ur

£aft 51: fallen, fonbern il;re Gräfte jur Hebung ber bringenbften ^öobtmng^--

uot in Gaffel in Bewegung gu fernen, unb gwar in ber QBeife , bafy fte fid)

nad) bem 93orbtlb t>on Q3ölpfe in eingelne Arbeitsgruppen §ufammenfd)tie£en

unb ben Aufbau ibrer Äeimftätte in gemeinfamer Arbeit anftreben.

Qua) in 93cannl;eim fyatte id) ©elegenbeit, *>or einem großen Greife »on

Arbeitern unb ©ebilbeten aller Stäube meine ©ebanfen über bie 9?otwenbig=

feit ber inneren &olonifation barsulegen. 3)ie fteblungögewtllten Arbeiter,

befonberS (Sifenbabner , fd)loffen fid) auf meinen Vortrag bin ebenfalls $u

einer Sieblungg-- unb ArbeitSgemeinfd)aft nad) 93ölpfe3 93orbilb §ufammen.

Auö 5?reu§ fyabm fid) §weitaufenb (Sifenbabner an mid) gemanbt, um eben-

falls nad) bem 93orbttb t>on Q3ötp!e $u fiebeln. <S)ie Q3elegfd)aft ber ^eulaer

ioüttenwerfe in $euta, Öber--£aufit$, fyat mid) burd) ben Obmann ibreS 95e=

triebSrateS $u fid) gerufen, um oon mir bie 3Bege geroiefen §u befommen, roie

fte 5U bem Siele ibrer Sebnfud)t, bem eignen ioeim auf eigner Sd)otle, ge-

langen lönnten.

3)ie£ finb einige 93etfpiele, bie beweifen, wie ftarf bie Sebnfud)t nad)

einem eignen i5eim auf eigner Sd)oHe in unferm 93otfe, befonberS in ber

Arbeiterfcbaft, ift. Sx'laffengegenfäfje unb parteipolitifd)e £lnterfd)iebe fallen in

bem 9)toment weg, in bem beutfcfye Männer unb grauen fid) §ur Q3erroir!--

lid)ung ibrer ioeimftättenfebnfud)t 5ufammenfd)lief$en.

derjenige Staatsmann, bem e£ gelingt, alle lanbbungrigen unb fieblungs=

gewillten Gräfte beS beutfd)en 93olfeö §ufammenpfäffen unb in ber ^xiebtung

auf $>a§ 3iel ibrer Sebnfud)t in Bewegung §u fet5en, bem wirb eg aueb ge=

lingen, unfer Q£irtfd)affSlebeu wieber erfotgretd) in ©ang §u bringen, "ok

Arbeiterfd)aft in ben Quellgebieten ber llrprobultion §ur Steigerung ber ©e-

roinnung t>on 33obenfd)ätjen anjubalten unb baburd) bie 3nbuftrie mit ben

wtd)tigften 9^obffoffen su oerfeben.

3n meiner Sd)rift „©ebot ber Stunbe" J

) fy<xbt tcf> auSbrücflid) folgenbeS

beroorgeboben: ,,©ie Regierung mürbe mit einem Sd)lage bie gefamte ^-rage

ber Hebung unfereS
<

2Birtfd)aft^leben0 burd) Steigerung ber 5?oblenförberung

]
) ®eutfd)e £anbbud)b<mblunö, Berlin.
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Qföege aur inneren S^olonifation unb gum SSJieberaufOau unfereS QOßirtfcfjaft^lcbenö

unb 93efc^le«tttgurtg ber Sifenbafmreparaturarbeiten löfen fonnen, wenn fie ftd)

ba§u entfd)löffe, bic Mittel ber (£rwerb3lofenfürforge metyr probuftio anzulegen,

5«tn QBeifpiel al3 grämten für 'Slnfiebtung (£rmerb$lofer in ben 93ergbeäirfen.

3öürbe ber Staat nun nod) weiter cte^en unb in allererfter £inie bie

93au!oftenüberteuerungö5ufcI)üffe nur für bie &ol)len-- unb Slalibergarbetter unb

bie Sieblungöluftigcn in ben (£ifenbal;nreparaturwerfTtarten beeidigen, fo

würbe bie Q3autätigfeit in ber 9iäl;e biefer t>olf3wirtfd)aftticl) fo au3fd)lag--

gebenb wichtigen betriebe ganj aufjerorbentlid) geförbert unb bamit Hnter--

£unft$>möglid)retten in größtem 9?iaftftabe gefd)affen werben können.

§)er 5ug-- uub l;ubfräftige iöebet jur QBieberbelebung unfereS 333irtfd)aftg--

(ebenö ift ba$ Sieblungöwert, unb ber ^unff, an bem er jnerft mit aller §u

©ebote ftel;enben Straft angefe^t werben mu|, bie Kohlen- unb Jxalibergwerfe

unb i>\e (ftfenba^nreparaturwertftätten."

3weifello£, ba$ 2Berl: ift fcfywierig, aber burd)fül)rbar, benn e6 wirb immer
gelingen, bie breite 9??affe ber Arbeiter bafür §u gewinnen, wenn fie weif},

t>a$ fie in ben 93efi^ öon £anb unb einem eignen iöeim auf eigner Sd)olle

gelangt.

•Jolgenbe^ möd)te id) nod) erwähnen: 3m Sommer rönnen bie Siebler

il;re freie Seit mu)bringenb auf il>rem eignen ©artenlanb uerwenben, aber wir

muffen barauf finnen, tl;nen aud) im hinter nod) eine 93efd)äftigung §u

geben, bie il;re freie 3eit, probufttoe 3Berte fd)affenb, auömr&f. Über ba$

„wie" i)Qt 3ngenieur Kurt Krone, mit bem tcf> in enger <5üf)tung fte^e, feine

©ebanten in einem 'Siuffafj in ber „3eitfd)rift be3 Q3ereinö ®eutfd)er Sngenieure",

3a^rgang 1919, Seite 449, treffenb niebcrgelegt.

Qttwa ein Viertel borgen *>ou ben swei borgen Sieblung^lanb bearbeitet

ber Siebler gartenbaumä^ig ; bie übrigen einunbeiulmlb 93corgen werben in

ber gansen Kolonie gemeinfam bearbeitet. (£$ ift felbftüerftänblid) , i>a$ wir

and) ber Kleintiersudjt unfere ^lufnterffamfeit guwenben werben.

'ilud) bie länblicfye Siebluug ift jweifelloS wid)tig unb notwenbig, aber e3

ift mir nid)t möglid), mid) gu gleid)er Seit mit jwei wid)tigen fragen gu be--

fd)äftigen; id) itabz mid) §unäd)ft nur auf bie Snbuffriearbeiterfieblung

werfen tonnen, ©rofjen QBert legen wir auf bk oerftänbniäoolle 9ftitl)ilfe

aller au einem 933er! ^Beteiligten. 3eber oon ung muf* auß ftcf> felbft fterauä

fd>affen unb nur an bem einen ©runbgebanren feft^atten, bem eignen iöeim

auf eigner Scholle al6 erfier unb mid)tigftcr (Etappe auf bem weiten QBege

jum 2öteberaufbau unfere^ 2Birtfd)afri?leben3.

<3)a3 eine möd)te i<i) nod) betonen, t>a^ bie §ur Sieblung xn ftaatlid)en

9Jiooren angefeilten ehemaligen Ivreiforpö in erfreulid)fter QBeife bie Kultur-

arbeit aufgenommen l;aben unb t>on il)ren ^utfctjgelüften enblid) abfel;en. (£3 ift

felbftoerftänbltd), t>a% wir nad) 9??öglicbfeit bie alten 33erbänbe, alte 5l'amerab--

fcfyaften jufammenljatten muffen, um ein erfolgreid)e6 arbeiten 51t erzielen.
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®ie ^äfigfeif ber S)eimffättengefellfd)aft

Sfteu^euffd^anb m* h. $). §u SSöfyfe, <®tei3

9ieul)alben£let>en

93on

$$ ©ticgemann

2t5a£ iff auS „9?eu--3)eutfd)lanb" feit ©rünbung ber ©efellfcfyaft im vorigen

Sommer geworben? Über bie Arbeit im 93ergmerfe §ur Sieblung fykfy bie

£ofmig, alfo bie *2lrbett3lofen borten werfen, tt>o i>k Q3otf^n>trtfcf>aft am
bringenbften Äilfe braucht ®a£ mar babei bie allgemeine 3bee. Unb bann

in $amerabfd)aft in ber arbeitsfreien 3eit einanber beim 93au bes eigenen

£äu6d)en£ 31t Reifen, ba3 mar bie anbete Äälfte, bk auf ben einzelnen

^IrbeitSfameraben gemanbte $lbfid)t.

^luö bem 33olf£gan§en brauchte Sßmube bk 9ftenfd)en. Q3om 9?etcl) unb

(Staat mußten gefetjlid)e £>anbl)aben juv ßanbentnalnne oot|wnben fein, ©elb

fotlte oom (Staat, oon ©emeinben unb Werfen aufgebraßt werben. $lber e3

ging atleö md)t fo, mie e£ Sd)mube fiel) münfd)te. Seine ^rbeitStametaben

fügten fid) in ben unfteunbtid)en Paraden immer unbel)aglid)er. Sd)tnube

mußte immer wiebet bie xi)m befonbetS eigene gürtet ftaft einfe^en,

um bk Ztutt ju oettröften unb §u beruhigen, ©od) alle tiefen fid) nid)t £in=

Ratten, fonbern mie fie famen, fo gingen fte aud) mieber, unb fo iff bie Scfyar

Surjett auf acfytsetm ^erabgefunfen. (£$ fprang aber bei ber ©etegentyeit ber

<5unfe: ,,®urd) Arbeit pt Sieblung" unb „Eigenes iocim auf eigener Sd)olle"

auf bie ortganfäffigen 33erg-- unb anberen Arbeiter in ben ©örfern 93ölpfe

unb llmgegenb über. Sie tarnen §u Sd>mube unb erklärten, fid) feiner

Bewegung anfcfytießen §u mollen. (£3 fwnbette fid) fogteid) um mehrere

iounbette, bk Canb fmben unb bawn wollten, unb um etwa taufenb, bie nur

Sieblungölanb fußten. 93alb würbe biefet ^nfd^uß ber l)eimtfd>en 93eoötferung

wichtiger al3 alle vorgefaßten ^läne. Sd)mube mußte aber ber 93eränberung

in ber 3ufammcnfe^ung feiner ©efolgfd)aft 9?ed)nung 51t tragen.

£)te näd)fte Sorge war bau ©elb. 3)ie meiften £eute behaupteten, ba$

baß 93auen fo furd)tbar teuer märe unb jte be£l;alb liebet* warten wollten,

biß beffere Seiten eintreten Wütben. Sd)mube unb fein bamaliget 9Jcitatbeitet,

9?egierung^baumeifter Softer, hielten ^ß aber jur £inbetung ber bringenben
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3)ie Säfigteit ber &eimftättengefeflfd)aft 9^cu-©eutfd)(ont> m. t». S>. ju 93ötpfc

^öo^nungSnof für burcfyauS erforberlirf) , ba% einmal ber Einfang mit beut

dauert gemacht merbe. Sie trafen mit tyrem SieblungSptan an i>a$ Bolfö--

mof)lfa£rf3minifferium t;eran unb »erlangten 5imäd)ff bie 3ufid)erung t>on

llberfeuerung35ufd)üffen für efma fmnbert Setmffätfen. (£3 mürben aud) i>om

9?eid) nnb oom preufnfd)en 6faat 1200000 ^lavt jurüdgeffellt. $lud) t>on

ber Braunfdjjmeigifcfyen Regierung finb einfcfyliefjlid) be3 9?etd)3§ufd)uffeS

300000 <%lavt liberteuemng^5ufd)üffe in
<

2Iuöfid)t geffetlt. ©ie ©ebeluff ber

©ruben mar nid)t befonberS. 3)ie Kohlengruben leimten eine Beteiligung

überhaupt ab, meit fie bie Scfymubefcfye 3oee für unburd)fül)rbar gelten, ffeilten

aber unter beffimmfen Bebingungen ©emctyrung etneS jinSlofen ©arlefyenS

in $Iu3fid)f, mä^renb i>\e Kalimerfe mie bie Braunfd)m eigifd)en Beworben bem
©ebanfen ber Sieblung fnmpatlnfd) gegenüberftanben. <5)ie ©emeinben moUfen

ba$ lef)fe Bierfei ber ÜberfeuerungS?offen nid)t übernehmen. (£3 tonnte unter

biefen BorauSfef^ungen eine 6iebümg aber nur suffanbe fommen, menn t>k

Baufoffen eine erl;eblid)e Sinfd^ränfung erfuhren, <£>ie Siebter felbff follfen

etma 1500 9ftarf auf xtytt Stelle ansagten. (£fma ein fünftel ber 93aufoffen

muffen fie alfo burd) ifyve Selbfff)ilfe bei ber Sauarbeit aufbringen. (Sie

bilbefen ba^er feffe
<2irbeifögemeinfd)affen, inbem fie ftd) oerfraglid) §u gegen--

feifiger ioilfe oerpflid)fefen.

(£3 mar nun fc>or allen fingen mistig, menn man ben SieblungSgebanfat

in bk Qat umfetjen mollfe, einen geeigneten 9ted)f3fräger be3 SieblungS--

unferoe^menS §u fcfyaffen. 3uerff grünbefe man als Unterbau bie SteblungS-- unb

^IrbeifSgemeinfdjaft 9?eu-- (S)eutfd){anb als eingetragenen Berein, tat aber j^ugteid)

Sd)rtffe, um eine SteblungS-- unb Baugefellfdjaft inS Ceben §u rufen. 9uhI)

oielen oergeblid)en Bertyanblungen mit ben Beerben unb Werfen fonnte enbtid)

am 27.3anuar 1920 bie Äeimffäffengefellfc^aft 9?eu--0eutfd)lanb als ©.m.b.Ä.
gegrünbet merben. 3tyr Stammkapital beträgt 85000 9D^art ©efeltfd)affer finb:

1. ®er Braunfcf>loeigifd;)e Staat 10 000 9)?arf

2. S)er Kreis Äelmftebt 5 000 „

3. <£>ie Stabfgemeinbe Äelmftebt 3000 „

4. <2)ie Stabfgemeinbe Braunfd)tt>cig 5 000 „

5. <£>ie Braunfd)h>eigtfd)e Sieblungggefellfdjaft mit befdnänffer Haftung 5 000 „

6. <2)ie Äalhoerfe lhumcnborf=»leben, <2lffiengcfcll|cl)aft . . . .10000 „

7. §Me ©ctt>erffd)aff Burbad) 5 000 „

8. §>ie Sieblungä- unb 'Sirbeitggcmeinfcbaff 9?eu--3)eutfd)lanb, ein-

getragener herein 40 000 „

9. Hauptmann ©etlef Sa)mube 2 000 „

<S»er preu£ifd)e Staat t)at feine Beteiligung bis ju 200000 9Xarf eben-

falls sugefagt, fid) jebod) biSt)er nod) nid)f beteiligt ^In feiner Stelle foll

bie 9ftittelbeutfd)e Äeimffätfe, 2öo£nungSfürforgegefellfd)aft für bie ^rooins

Sacfyfen, fid) bei unferer ©efellfd)aft beteiligen. 3)ie Q3erl;anb(ungen ftnb an-

gebahnt, unb falls ber ^luffid)tSrat biefer ©efellfd)aft bem 93orfd?tage beS

BorffanbeS pftimmf, mirb eine Beteiligung in Äöl)e oon 50000 bis

60000 93?arf in abfebbarer 3eit erfolgen.
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93. Gttegemcmn

$lud) ber KreiS 9?eu^alben3leben roitX fict) lauf 5?rei^taö^befd)tuJ5 v>om

26. 9)iai 1920 5unäd)ff mit 15000 9ftarf beteiligen, ©er Kreis £af mit

?\üdftd)f auf bie ©efd)äft3un!offen t>on ber ©rünbung einer KreitffieblungS--

gefellfd)aft abgefe^en. 3med ber &eimffcittengefetlfd)aft iff bie görberung

üon 5tleinfieblungen im Vereid) beS ibelmffebter 93raunfol>lett-- nnb KattgebieteS,

inSbefonbere bie 93efd>affuug unb (£rfd)ließung v>on 93au- unb ©arfenlanb,

fomie bie Äerffellung unb Verwerfung tton Äeimffätfen »orgugSweife für bie

im Bergbau, in ber 3nbuffrie unb im Vaumefen tätige ^lrbeiferfd)aft. ©a--

neben foll i>aß Unternehmen aud) ber Äebung beffe|)enber Kleinbetriebe bienen,

foweif eß gur 'Jörberung *>on Sieblungen *>on Arbeitern ber erwähnten ^ixt

§tt>cdmäfng erfd)eint

9^id)f im Vergbau Vefcfyäftigfe follen angefiebelf werben, fomeif eS im

Snfereffe be3 SieblungSgebiefeS liegt unb eß fid) um Stellen bis §u einem

halben Äeltar ©röße banbetf.

©ie ©efellfcfyaft übt it;re 5:äfigleif nad) faufmännifd)eu ©runbfätjen in gemein--

nütjiger
c

2öetfe auß1

, mit ber 9Raßgabe, i>a$ eine auSreid)enbe, jebod) nid)t meljr

alß fünf &om ibunberf befragenbeVersinfung ber Sfammeinlagen angeffrebf mirb.

©ie Vergebung ber ioeimffätfe muß unter 93ebingungen gefd)etyen, bie fie

U)rer Veffimmung enfft>red)enb erhält unb il;re Veräußerung in geminnfüd)figer

^bfic^t burd) Eintragung eineö ^BteberöerfaufSrecf)^ im ©runbbucfy unb

bergleid>en au£fd)ließt

@efd)äff£fül;rer finb: ©ireftor Sfiegemann unb c2lrd)ifelt Sd)ürgel3.

93orfif)enber be£ 2luffid)t3rafe3 iff iöaupfmann Sd)tnube.

©ie Äeimffäffengefellfd)aff arbeitet ju^eif in Vöfyfe, Varneberg, SommerS--

borf, Sommerfd)enburg, Veenborf, 'JUleringerö leben, idarbfe, Hellingen unb

Jretlffebf, um ioeimffäffen §u errid)fen. 3n t>erfd)iebcnen anberen Orten

fd)fteben nod) bie Q3erl;anblungen megen Erwerbs *>on Vau-- unb ©arfenlanb.

3n Vblpte finb mir je$t babei, nod) bis §um Oltober im ganzen einunbjwansig

Äcimffäffen §u errid)fen. ©a£ £anb l;ier^u iff i>on bem VesirlSwojmungS--

fommiffar auf ©runb ber Verorbnungen »om 15. Sanuar 1919 unb

9. ©ejember 1919 enteignet morben. 3n ben anberen Orten, wo mir je$t

fiebeln, l;aben mir eß an jwei Stellen freimillig baburef) bekommen, i>a$ ber

angrensenbe ©roßgrunbbefifjer großzügig unS $luSfaufd)lanb für bie beiben

Vauern §ur Verfügung "geffetlf I;af, bie baß 2anb hergegeben Iwben. 3n ben

anberen Orten iff baß £anb unter bem ©rud be£ VesirBwoljnungSfommiffarS

»on bäuerlid>en unb ©roßgrunbbefifjern freimillig abgegeben morben. 9?ur

in ^rellffcbt mußte and) bie Enteignung erfolgen." 3m ganzen l>af bie

©efellfcfyaff bis jetjf äWeilninberfoierunböiersig 93torgen 93au-- unb ©arfenlanb

ermorben. ©er ^reiS iff gan5 uerfd^ieben, er fd)man!f 5mifd)en 750 93^arl

unb 2500 9D?arf je 25 ar. ©aS £anb iff burd>meg an Straßen unb in un-

mittelbarer 9cäl;c ber Orffd>affen gelegen, um Sfraßenbaufoffen unb $Juf--

menbungen in öffentlid)red)flieber Ve^ie^ung §u üermeiben.

ilnfere Äoffnungen auf baß 9\eid)SfieblungSgefef3 unb bie VanblieferungS--
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<S)ie ^ötigfcit t>er fteimftäftengefeöfc&oft 9?eu-®eutfd)tcinb m. b. S>. su 93ölpCe

oerbcmbe ^aben fid) leiber nid)f erfüllt, unb fie werben ficf> aud) anfcfyeinenb

nie erfüllen, menn ba$ 9^. G. ©. in feiner jetzigen Raffung beftel;en bleibt.

3>ie (£nttaufd)ungen bei ben tanblmngrtgen ^Irbeitern nnb deinen Beyern
barüber finb groß. QBir alte Raffen geglaubt, ba$ e§ möglich, fein würbe,

mit Äitfe be3 £anblieferung3berbanbe£ au$ jebem großen ©ute 6ieblung3--

tanb bis 3u einem drittel ber ^täcfye über yierlnmbert borgen $u entnehmen.

QBie mir mitgeteilt morben ift, fotlen aber nur gange ©üter jur 6d)affung

neuer %rfieblungen unb jur Äebung befteljenber Kleinbetriebe angetauft ober

enteignet unb aufgeteilt werben fönnen.
<

~ßl. (£. wirb bie fo bringenb not--

wenbige innere Kolonifation nur bann ben ^öünfcfyeu ber großen 9)^affe

einigermaßen entfyred)en, wenn man ben gangen bäueriid)en Befitj mit l;inein--

yetjt unb ein großgügigeS £lmlegung3t>erfa()ren burd)fül;rt. ^Bte benlt man
fiel) benn praftifd) bk Äebung ber bd Bölpfe unb ilmgegenb, alfo in ber

9?ätye be£ über fünftaufenb borgen großen ($nte$ Gommerfd)enburg

befte^enben Kleinbetriebe, wenn ber £anblieferungSberbanb beifpielSweife bei

9)?agbeburg ober Äalle mehrere ©üter aufkauft, fie §u Giebümg^medcn §ur

Verfügung [feilt unb bcburd) feiner ganzen £ieferpflid)f in ber ^robinj

Sad)fen genügt fyat?

3d) fontine nun auf ben wtd)figffen ^unff, unb ber ift baä Bauen bon

Äeimftätten. ©ie Siebler treten felbft alö Bauherren auf. 3)te ©efellfd)aft

beforgt ilmen bie £iberteueruug£3ufd)üffe ober Q'veid^barleljen unb gibt iljnen

auf bie gu erwartenben 9\enfenbriefe Battborfd)üffe. 9luv wer einmal berfön--

lid) genötigt mar, ben bei Beantragung unb 3al)lung bon SlberteuerungS--

foffengufd)üffen unb 9\eid)3bartel;en üblid)en Bürokratismus unb Formalismus

lennen §u lernen, fann fid) einen Begriff bon ben (Schwierigkeiten unb Seit-

verfäumniffen mad)en, bie bei 6ieblungSgefel(fd)aften unter GtaatSaufftd)t

gang unangebracht finb.

3)a bisher bom ^reußtfdjen SQ3of)lfal)rfSminifterium, obgteid) eS bereite

feit ^ooember 1919 bk ftäbtifd>e be§ie()ungSwei[e 3nbuftriearbeiferfiebtung

an fid) geriffen fyat, eine BeleilmngSffeile ä^nlid) ber 9\entenban! nict)t ge=

fdjaffen ift, l;at fiel) baS ^reußifcfye &mbwirffd)affSmimfferium in banfenS--

werfer QBeife bereit erflärf, bie .föeimftättten ber @efellfd)aft auf bie 9?enten--

banf su übernehmen, unb bie
c
13reußifd)e Staatsbank (6ee(>anblung) gibt and)

entgegenfornmenb bis auf weiteres ben 3mifd)enlrebit mie bei ben großen

£anbgefellfcl)aften. (£S ift je^t aber bringenb erwünfd)f unb nötig, ba$

eine BeteilmngSanffalf für unfere Siebtungen n>ie überhaupt für bie 3nbuftrie--

arbeiterficblungen umgel)enb gefd)affen nürb, bamit eine l)öl;ere Be(eil)ung alö

bie je^t »om £anbmirtfd)aft^minifterium jugelaffene, für 933ol)n-- unb Stall--

gebäube auf 11000 tylavi au^laufenbe, erfolgen taxrn.

3urjeit finb in Q3ölpfe bier Äeimftätten im 9vol;bau fertig, bier weitere

finb fd)on über ba$ Keüergefc^oß l)inau^.
w21ußer ben einunb§man§ig Äeim--

ftätten in ZßöipU follen nod) in ben anberen 9rtfd)aften sufammen ettva

oierjig ©eljöfte in biefem 3al;re errid)tet merben. 9?^it bem Bau ift aud) bort
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bereite begonnen. E3 wirb ung bieg alles aber nur baburd) möglich, ba£ wir

Altmaterial auS abgebrod)enen 3iegeleien unb &eere$bararfen gu angemeffenen

greifen ankaufen fonnten. ^ill man ber bringenben QKo^nungönot aber

mirtlid) energifd) abhelfen, unb wollen mir unfer ^erf fortfefjen, fo muffen

x>on 9veicl) unb £änbern ^Bege ge§etgt werben, um 93aumateriat §u an=

gemeffenen greifen 51t erl;atten. §)ie Setbftlnlfe allein fann ba$ Alltyeil=

mittet aud) nic^t fein, 3)ie Erfaf^bauweifen Ijaben fiel) nad) unferen Er-

fahrungen nod) nid)t fo burcfyfetjen fönnen, bafj fie ben ^Bünfcfyen berjenigen,

t>k Äeimftätten ^aben wollen, entfprecfyen.

3n allen unferen Sieblung^gebieten trägt bie Selbfttyilfe fd)on il)re ^rücfyte.

E£ ift jebenfallö mit einer ErfparniS t>on ein fünftel ber 93autoften

ju rechnen. Enbgültige 3atylen fann id) nod) nid)t nennen. SSMr rechnen

in 93ölpfe mit ber 93auroftenfumme twn etroa 38000 VRavt je £au£
unb Stall au^ufommen. 93ei ben in anberen Orten gum ^eit in £e|>m=

quabern ober in 93rud)fteinen in Angriff genommenen ©ebäuben wirb ftd)

biefe Summe wofyt tterfcfyieben, aufy bort, wo bie Siebler au$ einem *>er=

fun!enen <od)ad)t 93rud)= unb 93^auerfteine foffenloä jum Abbrud) jur 93er=

fügung geftetlt bekommen ^aben. 3n ben 38000 ^ülavt finb aud) bie t>on

ben Sieblern felbft befcfyafften Öfen, £erbe, Eifenträger,.'33efer/läge, pumpen ufw.

enthalten, ©iefe ©egenftänbe £aben einen SOÖert t>on §ufammen 6000 9ftarf\

3)urd) bie Selbftl)ilfe werben runb 6000 ^laxt aufgebrad)t, fo i>a% runb

26.000 ^flavt §u beefen bleiben, hierauf finb 12750 9Xarf Überteuerungg=

foftenjufcfyüffe bewilligt unb 1500 'Wlaxt angejaljtt. E3 bleiben i>anad} runb

12000 Wart §u öer§infcn neben bem Canbfaufpreife.

§)ie £>eimftättengefellfd)aft 9"ceu--S)eutfd)lanb ift mit allen Gräften beftrebt,

ifyve ©efd)äft3unfoften niebrig §u galten, um bie ioeimftättenin^aber nid)t §u

belaften. Sie fyat ityre ©efd)äft£äimmer be^^atb in einer t>on einem ^ionier--

Jommanbo am 93ar;nr;of Q3ölpre aufgehellten, gemieteten alten 9ftilitärbarade

untergebracht. 3n biefer 93aracfe wo^nt aud) Sdjmube bei feiner Anwefen-
tert in 93btpt>. 5)ie 5)ire!toren Stiegemann unb ScfyürgelS, ein rrtegä--

befcfyäbigter 93auted)niter unb bie Stenotppiftin Fräulein ^Beltjer bewältigen

jur^eit bie grofje Arbeit, bie mit bem Sieblunggwefen tterbunben ift. Alle

arbeiten ntd)t mit ber \t$t üblichen 93efolbung, fonbern ^aben niebrigere Sin»

fünfte. Sie finben i^re 93efriebigung in ber (Genugtuung, t>a% fie für il;re

9?Zitmenfd)en unb am Qöiebcraufbau be£ Q3aterlanbe3 mitarbeiten fönnen.

Sc^mube unb feine oft genannten Mitarbeiter ^letfcfyer unb 5?abeti$ begießen

keinerlei Q3efolbung au$ ber ©efellfcfyaft^raffe, fte leiften aber ber ©efellfcfyaft

unjäljlige grofje ©ienfte. ©ie Siebler unb i>k ©efd)äft£fütyrung ber Joetm«

ftättengefellfcfyaft 9"ceu=©eutfd)lanb finb befonberö ioerrn Sc^mube ju bauern--

bem ©anr üerpflid)tet. Er fyat Weber 'Jßinb nod) fetter, Weber ^ag nod) 9la<$>t

gefd)eut, wenn er etmaä §u erreichen l;offte. 3n feiner ^3efc^)eiben|)eit rechnet

er aber triebt auf irgenbweld)en ©an!. Er bleibt üielme^r feinen ©runbfätjen treu:

,,^ue red)t unb fcfyeue niemanb."

„Ciebe beinen 9?äd)ffen wie bid) felbft."
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(£$ gebt un$ fykx nid)t um bie SCftenfcbb«*« e£ get;t un$ nid)t um (Suropa,

e$ gebt tmS mcf)f um etnselne Gd)id)fen unb Gtänbe ober gar um °Perfonen

:

e$ gel;f unS aliein um bk beutfcfye Nation, bie aU £eibeinbeit burcb bie

SBeltfafaffropbe gefäbrbet unb mit 3erfet5img, 93erf»rengung unb Vernichtung

bebrobf iff. Büx biefe unfere Nation festen burd) baö 9?eid) »ort 1871 ein

Ceben^sentrum gefd)affen, ba$ it;r bie äußere 5)afetnSform in ber 2öelt ge--

mäbrteiffen mollte. 3)a3 ^öert; 33t3mard3 mar fein (£nbe, fonbern ein um-

fang, ber bie (£ntmicttung in eine befftmmfe 9?id)tung brängte. 0iefe3 20er!

iff »erntetet; bk ffaatlicfye 9?otform, in ber mir gegenwärtig fortoegefieren,

iff ber »ermefenbe 5?aba»er eüteS 6faafggebilbeS, ba$ al3 fold)e3 nietet mieber--

erffeben mirb. 3)ie Aufgabe iff elementar, ©ie Stützen be£ alten 9?eicbe$

fmb serbrod^en, baä neue ©emeinmefen mut) organifd) au$ Urteilen auf-

machen, bie t>ute als reoolutionäre 9?eugebilbe erfd)einen mögen, obfd)on fie

im Scfyofje unferer urtümlid)en nationalen Überlieferung it)ren llrfprung baben.

©ie fokale ^eimjelle beS neuen ©emeinmefenS iff bie 5?ör»erfd)aft 3)ie

©runbanfd)auung, »on ber mir ausgeben, iff, menn mir e3 fo nennen mollen,

ein organifd)--!onferoati»er GojialiSmuS, für ben mir ben tarnen &or»orati--

»iSmuS »orfd)lagen. ©iefe 93esetd)nung iff gefcbid)tlid) unb »olififd) unbelaffet

unb ffellt ben Urbegriff ber 5lör»erfcf)aft entfcbloffen in ben 9Kttfelpunft einer

fraffoollen ^otiti! be$ <2lufbaue3, an beren Erfolge fiel) ^Biebergeburt ober

3erfall beS beutfd)en Q3oK3leben3 enffd)eiben mirb.

5?ör»erfd)aft beseid>net unS jenfeit3 aller formaljurtftifd)en Überfettung

ein fojialeö Urgebilbe, in bem eine 9Kebrbeit »on °Perfonen bemüht §u einer

leibbaffen CebenS-, SBillenS- unb Satgemeinfd)aff »erfcbmoljen iff. ©enoffen-

fdjaft fybt nod) aUjufebr auf Vielfalt ber 2öillen3fräger, auf <2Billtür ber

Übereinkunft unb auf ßööbarfeit ber 93inbung ab. ©efotgfebaft mieberum

betont bie 3ufpit)ung im inbioibuellett <5üt;rerfum, »erinnerlicbt lebiglid) ben

äußeren Äerrfcbaff^mang §ur 6uggefti»gemalt ber leitenben ^erfönlid^eit.

2ßir mollen meber <3tetbett ber Vinbung, nod) bie ©etfung be$ überragenben

gübrerS in 3t»eifel fet>en, belieben »ielmebr beibeS in ben för»erfd)aftlid)en

©ebanfen ein, ber unS bie 6i)ntbefe beiber ^rinstyien in einer böberen 9Xitte

x
) Siefer 2luffa$ bübcf einen Seil ber Schrift „Äörperfc^aft unb ©emeinmefen",

bie fpäfer in ber oon bem 93erfaffer t)erau3gegebenen Sammlung „©runbbegriffe ber

°PoUtit" ($?. fr Siebter, Ceipjig) erfebeinen ttnrb- Dr. <23oet)m gebort sum Greife ber

jungen, beffen yornebmtid>eg Organ bie 2ßod)enäettung „©emiffen" ift
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bebeutet i^örberfcfyaft [feilt bau Verhältnis Don ^ütyrern unb ©enoffen auf

bie tragenben Pfeiler oon Verantwortung unb (Entfagung be3 unsulängticfyen

(EinselmitlenS bor bem ffarfen £eben3tt>illen ber ©emeinfd)aft 3)a3 £eib--

fymbol, ba$ ©lieberung in fiel) einfd)lie£t, meiff bem freien (Einjelmiüen ein

3iel, ba3 i^)n über fiel) f)inau£ burd) Vielfalt §ur (Einheit, burd> Einfügung

jur Verneinung, burd) Versid)f §ur Ceiffung unb bamit in einem ^)öd)ffen

Sinne burd) Vmbung jur 'Jrei^eit hinaufführt.

5^orboratibi3mu3 ift ein umfaffenbeö £eben£prin§ib, baö feine Veioätyrung

auf allen £eben3gebiefen finbet. Sein fd)ärfffer ©egenfafj ift ber mefteuropäifcl)=

neuzeitliche 3nbibtbualtSmu$, ber überall Dom (£in§elnen, feinen $lnfprücl)en,

3nfereffen unb Qöittfüraften au3gel;t unb biefe als oberffeS 3iel beS £eben$

aufteilt. So unferfd)eibet §um Veifpiel ber ^räfibent 3Bilfon mit fcfyarfem

Vlitf feinen Staat bon bem breufjifcfyen, inbem er feffffellf, bafj in ^reu^en»

<S>euffd)lanb baö 3nbibibuum für ben Staat, in $lmerifa ber Staat für bau

3nbibibuum ba ift. ©iefe ©runbanfd)auung ber mefflicfyen Sibilifation mirb

bon unferen ^eftlern in frittflofer Anbetung übernommen. <S)ie liberale 9Belt=

anfcfyauung t'ommt nid)t §u ed)ter ©emeinfcfyaft fonbern bleibt in tofe unb

millfürlid) gefügter ©efellfd)aft ffeden, n>eil ber (SgoiSmuS beS Sinjelnen

aud) für fie ber einzig feffe OrienfierungSbunff ift Liberalismus ift eine

Sad)e erster i^öpfe unb ralfer Äer^en. (Er iff eine Angelegenheit beS

Hügelnben VerffanbeS unb feiner billigen, in ber £tefe unmafjren formal 1

logi?, bie nod) i^anf anerkannte, unb bie erff Äegel burd)fd)aute unb über=

manb. ©egen baS Vernünfteln beS QBefflertumS ffellt ber $orboratibiSmuS

eine überbernünftige £riebtraft (ES iff bie i^raft, auS ber ©emeinfct)aft

toirb. 3)er (Eingelmille mu$ fid) an einem ^unff bredjen, um fid) in einem

f>öt)eren ©emeinmillen ttJieberjuftnben, bamit ©emeinfd)aft derben fann. QBaS

mit biefem forboratiben HrerlebmS gemeint iff, berffeljt jeber, menn man an

(£r)e unb Familie erinnert. 9?od) in ber £eibenfd)aff, bie 93lann unb ^JBeib

jueinanber treibt, liegt ein fer)nfüd)ttger, ber Vefriebigung bebürftiger 3n--

bibibualiSmuS befd)loffen. <2>aS Sinnbilb für bau 9feue, für ben forboratiben

©emeinmitlen iff baS 5?inb. $ür bie inbibibuelle ßeibenfd)aft ber beiben liegt

barin ebenfo biel Versiegt mie (Erfüllung unb £lberr)öt)ung. <£>ie fortjeugenbe

Familie, bie bie 3eit überminbet unb burd) £ebenSteiffung über £ebenSenffagung

in neue unb junge £ebenSgett>äl)r tt>eifermäd)ff, iff bau fdjönffe unb tiefffe Sinnbilb

einer organifd)er. £eibeinr)eif, in ber fiel) ber forborafibe ©runbgebanfe offenbart.

yjlarx t)at in unferen ^agen berfud)f, neben ber Familie aud) ben 9^änner--

bunb organifd)=bital §u beranfern. 95)ir wollen un^ an biefer Stelle nid;t

§u ben im einzelnen nict)t unbebentlicr;en Vlidrid^fungen äußern, au^ benen

^erauö biefe Verankerung erfolgt iff. 3mmerl)in muffen mir fie als ein 2ln=

jeic^en bafür budjeu, ba$ ber rorboratioe ©runbgebanfe ungenannt bau ©enfen

ber 3eit in breiterem Auöma^e be^errfcfyt, aU eö fd)einen möchte. ©aS
Äerauöffreben au$ bem 3nbibibualiömu^, ber Überbruj? am QiBefflertum iff

im 3nffinft ber Seit burc^gangig auf§umeifen unb ragt bon ba au$ auet) m
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ityre tr;eoretifd)en Q3emülntngen hinein, ©erabe bort freiließ jtnb bic über--

fommenen ©enfgemörntungen mefttertfdjen ©eprägeä nod) fetyr ftarf unb

ftemmen fid) gegen ben 3rrattonatiSmu3 ber forporatitten ©efinnung. 3öte

e$ mit ben tntaten Urgrünben ber „9ftännerbünbe" beftellt fein mag, baft

forporatioeS ©runbempfmben in ber alten ^rmee, in ftubentifcfyen Corpora»

tionen, in ben ©emerffcfyaften, in ben berufen, \a in manchen deinen unb

Heinffen Vereinen bie tragenbe ^raft unb i>a$ beftimmenbe Cebenäetement

ift : biefe §;atfad)e iff mcfyt abguftreiten. 3)ie ^rt unb 2Beife, wie mir inner-

lich NegimentStamerabfcfyaft, Verufäfollegtalität, ja felbft Vereint bruberfdjaft

unb ^arteigenoffenfcfyaft auffaßten, mar melfad) im beften Ginne Jorporati».

Unb nid)t in Satzungen unb Programmen, fonbern in biefem forporatioen

(Sinr;eit3bemufjtfein lag bie Straft biefer Organifationen. 3n ber ^Birflicf^eit,

mo er lebt unb fd>afft, muffen mir ben &orporati»i$mu$ auffud)en, mir

muffen ernennen, mie er organtfeb t>k ^illtur ber urfprünglid)en Vinbung
überminbet unb td)tt £eibeinr;eit erseugt, mir erinnern uns, mie im "Jetbe

ber ^orporatioiSmuS t>or ben klugen be3 £obe3 feine r;errlid)fte Vertiefung

unb Vemäfmmg erfuhr, unb mir follen uns bemüht merben, mie mitten burd)

$f>eorien unb ©oltrinen Innburd) im forporatiüen ©ememempfinben bie beften

Überlieferungen unfereS Volkstums in bie 'SMrflidtfeit burcfybrecfyen ; bann

erft erleben mir in ber §iefe bie umgreifenbe 93ebeutung beS forporatioen

©ebanfenö für bie Neugeftaltung unfereS §erfetjten ©emeinlebenS. ^orpora=

tiöiämuS null erlebt merben. ^IBbann gefyen unS bie ^ugen bafür auf, bafj

mir ben &orporatitu3mu£ alle fennen, bafj mir nur in unfere eigenen (Er-

fahrungen §u bliden braud>en, um xfym bort allenthalben 31t begegnen. 93lofj

in unfer Vemufjtfein mar er nicfyt gebrungen. Unb mir Ratten nicfyt genügenb

erlannt, meiere fcfyöpfertfcfye 5?raft im rorperfcfyaftttcfyen ©ebanlen gerabe für

unfere 3eit »erborgen liegt, ^öir »ereinten fogar oietfad) ben ^orporattüiSmuS

be3 3nftinltö mit bem mefttertfcfyen Nationalismus beS Kopfes, or;ne auf

ben feltfamen ^iberfprud) aufmerffam ju merben. 9?id)t v>om 5^opf, fonbern

00m i5er§en f)er, nid)t auS ©oftrinen, fonbern au$ ©efid)ten unb 3nftin!ten

mufj bie (Erneuerung ber beutfcfyen
c

2ßirf(id>feit erfolgen.

^ber eben biefe Klärung ber triebe, bie mir t>on ber forporatioen 3bee

erhoffen, barf uns für tr)re inneren ©efa^ren nicfyt btinb mad)en. Oft genug

in ber beutfd)en ©efd)id)te fyat ber falfd) gerid)tete unb t>or allem ber nict>t

§u (Enbe gebaute unb gemollte ^orporattüiSmuS eine t>ert;ängniSt>olle Quölle

gefpielt. 3m förperfd^aftticfyen ©ebanfen liegt bie ©efar>r befd)loffen, ba$ fid>

Klüngel unb ©ruppen eng jufammen-- unb gegeneinanber abfd)tie$en. 0er

§)eutfd)e neigt feiner Naturanlage naefy gar fern* gu einem fold>en 5?orpo=

ratimömuS, ber auf l;albem 3Bege freien bleibt. Unb bann mirb fein Gegen

in ber Qat inS ©egenteil »erier;rt, er mirb ju einem fd)limmeren ©ärftoff

innerer 3erfetjtmg als felbft ber formalbemofratifdje Obrig!eitSftaat, gegen ben

er l)eute §u <5etbe sier>t. Nid)t bei ber einzelnen 5?örperfd)aft, bd biefem

Veruf ober jenem Verein, bei biefer ©ruppe ober jenem &rei$ barf ber
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förpetrf<^aftUc^e ©ebante fteben bleiben, ^öie bei* GügoiSmuö beS Ctinselnen

in ber ^örperfcbaft, i>er fokalen Urteile, fo muß ber SgoiSmuS ber (finsel*

förperfc^aft burcb bie ©efamttorperfcbaft, burcb bie i^ö^ere forporatiöe ©nbeit

überwunben werben, ^öatyrer 5?orporatit>iSmuS ift ein ^injip, baß an jebem

°Pun!t über ficfy felber biuauSweift, immer bösere unb umfaffenbere Q3inbungen

fucbt, baß alß unerläßliches ^abjiet fid) bie förperfcbaftlicbe (£mung unb

©Ueberung ber gangen Nation fetjt unb barüber $maug, freiließ nur auf bem

3ßege über bie Nation, ben Q3lid auf baß erhabene ^ernjiet einer leibhaften

forperfcbaftlicben (£inung ber 9ftenfcbbeit richtet. §)er weftlicbe 3nbwibualiSmuS,

ber testen ©nbeS bloß ben perfcmlicben ©njetmillen unb baß inbit)ibuelte

Sonberintereffe rennt, überbringt als §:fyeorte alle forperfebaftlicben 3wifcben=

ftufen. (£r oerfünbet bie ©leid^eit aller 9ttenfcben unb fann ftcb unter ber

SOfonfcfybeit nichts anbereS als bie Summe alter (Einselinbimbuen »orftetlen.

•Saß feit 3a|>rl)unberten !aum mebr ber ernftbafte 93erfud) gemacht werben

ift, ber SOfanfcb^ett als £eibeinbeit überbaupt nur anficfytig ju werben, ba$ bk
©ewinnung biefeS ^InbticfS eine unenblicb mübfelige Aufgabe ift: baß wiffen

weftlerifcbe 3nbioibualiften unb 3ntemationaliften niebt. <£>er legten (£nbeS

anarebifebe 3nbit>ibuatiSmuS beS 2öeften3 fyat nid>t nur bie Q3ölfer gerfetjt

unb ein (Snbalter ber Waffen angebabnt, fonbern er fyat ben 93ti(f auf bie

geglieberte Menfd^beit »öltig »erfperrt. Sinnig bem fteg^aften ^orporatimS-

muS Jönnte eS aueb in unferer 3eit nod) gelingen, baß »erfebränfte 93licffelb

wieber freipmacben. (£tn ^orporatiöiSmuS freilieb, ber im <£>ünfel ber ©ruppen,

in partifularifttfebem Sonberfmn, im ^iberftreit ber klaffen unb Stäube unb

bamit in einer inbimbualiftifeben Slnarcbie auf böserer Stufe fteden bleibt,

»erbient niebt ben Manien, ben er fiel) anmaßt, er ift in ^Babr^eit

ber £ob beß forporatiöen ©ebanfenS unb fübrt niebt einmal sur Ceibeinbeit

ber Nation, oiet weniger 51t einem beeren %tblicf ber SO^enfcbbeit, als etwa

baß 3errbilb beS ententiftifeben 93ötferbunbeS.

3)ie ©efabr barf nid)t gering gefd)ä$t werben. Scbon einmal ift im auS=

gebenben Mittelalter ber beutfebe ^orporattüiSmuS an ifyv gefebeitert. §)ie

forporatiüe ^narebie, p ber ber StanbeSegoiSmuS feubater unb jünftlerifcber

©ruppen, ber fperrige Sonberfinn t>on Stäbten unb Stäbtebünben, bie 93er=

bärtung ber ^atrijiate unb ber tnelfacbe forporattoe Sigenftnn überbauet fübrte,

i)at ja gerabe baß neujeitlicbe ^injip beS gentratiftifeben ÄerrfcbaftSftaateS

beraufgefübrt, baß auf beutfebem 95oben twn Preußen aus fiegbaft burebbrungen

ift. 3n einem 3eitalter forporatioer Srffarrung bebeutete biefe (£ntwicfumg

einen gefcbicbtlicben $ortfcbritt (£ine einfacbe TOcflebr gu 3unft§wang unb

feubaler °PairSwirtfcbaft ift auß äußeren unb inneren ©rünben gleid) unmöglid).

2Benn trofjbem bie ^iebergeburt aus bem alten förperfcbaftlicben ©eban!en ge=

fucbt wirb, ift ber ^rennungSffrtcb beifttid) §u sieben, ber uns *>on ber Vergangen*

beit unb ibren überftänbigen formen förperfd)aftlicber Q3ol!Sglieberung trennt.

$luf bem ©ebiete beS OrganifationSjwangeS freilieb Wirb btefeS ^rennenbe

niebt ju fud)en fein. ©aS alte beutfebe 9?ecbt fannte bie binbenbe Q3erpflid)=

162



<S>er förperfd)aftlicf)e ©cbanfc

tung, jum $tying ju erfcfyeinen; ber neuerbingS auftauchende ©ebanfe beS

Wahlzwanges tff nur eine (Erneuerung einer alten germantfd)en ©epflogentyeit.

Scfyon ber Sozialismus, ber eine erfte Brefcfye in bie inbimbualiftifd)e £ebenS-

anfcfyauung rifj, obfd)on er in feiner marjiftifd)en 'Jorm felber mit meftlerifcfyen

©ebanfenreften ftar! belaftet ift, 1)<xt ben ©ebanfen beS ÖrganifationSztoangeS

wieber aufgenommen. Bon entfcfyeibenber Bebeutung für eine Übermmbung
ber förperfd)afttid)en $lnard)ie ift nun neben ber ^öfteren ©lieberung ber

Ktfrperfd)aften eine mannigfad)e forporatiöe (Singlieberung ein unb berfelben

^erfon. (£S ift bieg jugleid) ber 3Beg, auf bem baS toeftterifcfye ©leid)£eitS-

prinzip ttürftid) »on innen l)er organifd) übernmnben werben !ann. 3e mein*

foziate BetätigungSrid)tungen ber (Einzelne fyat, je me&r Organifationen er

eingegliebert ift, befto oielfältiger ift and) fein inbirefter (finfluft auf bie

Selbftoerwaltung beS BoKSganzen, fobalb ber einfeitig beftimmenbe (Einfluß

ber Parlamente gebrochen ift unb alle biefe einzelnen in fid) geftuften Körper--

fcfyaften einem umfaffenben forporatiöen ©efamtgefüge ber BotfSgemeinfcfyaft

organifd eingegliebert fmb. §)ie öffentlichen „9?ed)te" beS (Sinjelnen burd)--

bringen fiel) baburd) aufs innigfte mit feinen ^fltcfyten unb Beantwortungen
unb kommen in tyrem ^luSmafte §u ifynen in eine fefte 2öed)fetbezie^ung.

SHefe (Entwicklung ift burd) bie kommunale unb länbticfye Selbftoerwaltung

bereite angebahnt, bebarf jebod) nod) einer Weitgeljenben Steigerung unb

Stiftemattfierung. 3ugteid) mu§ bie groftfbrperfd)aftlid)e gefamtftänbtfcfye

Berftrebung ber (Einzeltorperfd)aften fo angelegt werben, t>a$ ben ©efaf)ren ber

9lnard)ie unb Bereinzelung gefteuert, unb ba$ bie in ityrem 3Befen untrenn=

bare (Einzelperfon zur feften klammer beS korporativen ©efamtgefügeS wirb.

(Sntfdjeibenb für bie forperfcfyaftlicfye 9?eugeftaltung beS BotfSganzen ift

bie 'Jüfn-erauSlefe. (SS gibt §n>ei Wirten ber Wa^l, bie man als Äeraufwa&l

unb üMnaufwa^I unterfcfyeiben fann. §)er weftlerifcfye ©emofratiSmuS rennt

nur t>k .öinaufwa^l, unb ber Sozialismus l)at aud) biefen liberalen ©runb=

gebanfen wie oiele anbere fritiftoS übernommen, '©er monard)ifd)e £errfd)aftS=

^taat ergänjte hingegen feinen 9?egierungSapparat einfeitig burd) inbioibuetle

Äeraufmaf)!. ©ie Überftetgeruhg beS ÄinaufwaljlprinzipS fütyrt, ttrie baS

Beifpiel aller Weftttd)en Staaten, inSbefonbere baS 'SlmertfaS, zeigt, zu einem

fürchterlichen ^tnwacfyfen ber Korruption, ^ud) ber BolfcfyewiSmuS ift barin

burcfyauS weftlerifd) oerfeucfyt, obgleich bei tym nod) bie zariftifdjen ©e-

wöfynungen Innzufommen. 3)ie Äeraufwatyt wieberum birgt in fid) bie ©efar)r

oon ©rüppcfyen unb ©ünftlingSwirtfd)aft; unfere 1918 regierungsfähig ge*

morbenen ^eljrtjeitSp arteten tyaben fid) baoon nod) üiel weniger freizuhalten

vermocht, als ber alte, gefeltfd)afttid) ftar! gebunbene iöerrfcfyaftsftaat. ©ennocf)

liegt in ber ^8erüdfid)tigung menfd)lic^er Beziehungen, bie für ein organifd)eS

3ufammenarbeiten von fe^)r großem 9Bert fein fönnen, ein Moment beS 'iluS--

gleic^S gegenüber einer allzu med)anifd)en Sac^lid)feit. Unb immer ift baS

°Prote!tionStt>efen im Bergleid) zur Korruption einer tyinaufgemäblten Bureau*

fratie baS geringere libel. (fin organifd)er KorporatiüiSmuS mirb alfo in ber
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gorm torperfcf;afttid)er 6etbftergän§ung burd) 3un>a£( bte £eraufmar;( sunt

minbeften mit in ba£ "Sluätefefbftem r;ineinner;men muffen, n>enn er nid)t einen

IRüdfaU in bag inbibibuaiiftifcfye ^Befttertum erleben roitt. Seine Aufgabe

ift eg, birefte unb inbirefte, £tnauf= unb .foeraufmar;!, (Ernennung unb Be-

auftragung in ein tunftbottereä unb übrigeng aud) etyrlicfyer gugeftanbeneS ©e-

füge ju bringen, al£ e£ bie fimpte unb babei bertogene ^eorie beg ^Jöeftter-

tumä sumege gebracht r)at. ^lucb, unfer ^arteipartamentartSmug, ber ftc£>

^eucfyterifcb, allein ju birefter 5Mnauftt>ar;( benennt, arbeitet mit inbirefter unb

mit J5inaufroar;t, ba i>k 2öar;tfanbibaten §umeift über ben Kopf ber Urwähler

t)intt>eg bon ben ^arteiborftänben unb ber ^arteibureaufratte ernannt werben.

<S)aS £iberrt>uct)ern bon ^arteibeamten in ben neuen Parlamenten seigt jubem,

ba$ e$ ftct) bei ber angeblich, bireften Äinaufmat)! burd) ba$ „Q3ol!" (alias

Stimmbier;) tatfäcfylict; in meitem SCfta^e um eine Selbftemennung ber ^artei-

bureaufratie p „'tHbgeorbneten be3 93otfe£" unb ^ortefeuiüeanroärtern t)anbett.

3umal beim proportionalen Ciftenfpftem berfügt jebe Partei fcfyon burcb, bie

~Reid)gitfte über eine gan§e %t§ar;t ftcfyerer ^lätje, bte fte rote ^frünben it)ren

©ünftltngen bergeben fann, mobei neben ber Korruption aud) t)ier bem ^o-
teftion3tt>efen £ür unb £or offen fter)t.

©aö ^icfytigfte bleibt nid)t ber 9fted)anigmu£ ber 2ßar;t, fonbern ba$

93erl)ältniö bon $ür)rer unb ©efotgfcfyaft im forporatioen ©efüge. §Ke tbpifcfye

93erfatfung ber Partei* unb ©ett>erffd)aftsbureautratie trne and) be£ ftaattid)en

3?egierung3apparat3 iift ein mamenbeö 33eifptet. "Sie Aufgabe ift, bie <2lu£-

artung beS "Jüljrertumö §um 93onsentum organifatortfd) nad) 9?Zögtid)feit

5U berr;inbern. Äier bietet fid) ba$ marrJftifcr)=bolfcf)emiftifd)e ^in^ip ber

„fteten $lbberufbarfeit" beg „93otfgbeauftragten" §ur Prüfung bar. (£3 fud)t

ben 3ufammenf)ang gmifcfyen ^ür^rer unb ©efolgfcfyaft enger unb »erantmortlicfyer

§u geftatten. 93on ber ©efaf)r, bie im 93onsentum liegt, ift ber Q3olfd)ett>i3--

mu£ tr;eoretifd) böllig burd)brungen. <3)en ©egenpol, bie (£ntartung$--

erfdjeinung beg 93olt3tribunen, ber auf bem ^ftaffenreffentiment fufjt, fann er

nicfyt fetyen, meil er felbcr einfeitig mit biefem ^bp arbeitet. ®ie ftete $lb--

berufbarfeit fd>afft bie 93erfllabung beö güf^rerS an bie ©efolgfcfyaft unb

oerr;inbert bie perfönlicfye Q3erantmortung bor ber Sacfye, bie ber befte über-

nommene Kern unferer beutfcfyen 93eamtengefinnung ift. <S)em f!rupeltofen

Demagogen ift felbft ber berftaubtefte ©e^eimrat bor§uäie|)en. 3mifd)en ben

Srtremen beS 93on§en unb beö 93ol^tribunen gilt eg bie Sttnt^efe in einer

r;öl)eren 9}citte §u ftnben : bem ed)ten ^ül>rer. ©em bemo!ratifd)en ©ebanlen

ift burd) auöfd)taggebenbe 93eroertung ber perfönlicr;en ©ettung unb £eiftung,

bem arifto!ratifd)en burd) forporatioe Selbftergänsung ber ^ü^rerfc^aft

9^ed)nung ju tragen. Bermurjelung im Q3ertrauen ber ©efolgfd)aft ift bci$

roefentlic^e 9}Zer!ma(, bau i>a$ förperfd)aftlid)e bom überlommenen obrigfeit=

lid)en ©efüge trennt. Einengung auf bau mecfyanifcfye Äinaufroa^lberfa|)ren

aber r;at nid)tö mit ed)ter 'Semofratifierung §u tun, bie mit magrer 'Slriftotrati*

fierung im ©rainbe ein# ift. 3)a3 unantaftbare Suroar^lrecb.t beö ^ü^rerforp^
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fann übrigens mit bem 33eftätigungSred)t unb felbft einem gemiffen ^OßiberftanbS--

recfyt ber ©efolgfcfyaft fo verfd)miftert merben, bafj \tatt einer Einengung ber

fokalen $luSlefe vielmehr eine mirftid)e ^luSmertung ber mannigfaltigen fojialen

<21ufftiegSmöglid)fetten erhielt mirb. So mobern ficf> ber 93olfd)emtSmuS gibt:

nnrfttcfye 'Jortfdjritte über ben meftterifcfyen '•HuStefemedjaniSmuS fyat er bis-

her md)t gebracht, vielmehr jeigt er gegenwärtig in Nufclanb einen Nüdfall

in bie übernommenen formen befpotifcfyer Selbfttyerrlid^ett, bie mögltcfyermeife

in ber Qat für Nuftlanb nod) anf lange i)\n t>k einzig beftanbrjafte ÖrganifationS--

form bleiben mirb. 5)te Aufgabe fruchtbarer korporativer Neufd)öpfung mirb

babttref) für baS beutfcfye ©emeintvefen nicf)t verrüdt. Unb bie Sttmpatl;ien,

bie manche preufjifcfye Greife ber 9[ftauferung £eninS jum „<S>fd)ingiS--(Ir;an"

entgegenbringen, geigen nid)t eine <2)urd)brittgung ber fd)öpferifd)en Gräfte,

fonbern lebiglid) eine ^Innä^erung ber Neaftion von red)tS unb linU, mit ber

ber fykv vertretene ariftofratifdHorporative SojtaliSmuS ntct)tö 51t tun f>at.

ES jeigt ftd) an biefer 6tel(e aud), ba% mefentlicfye ilnterfd)tebe überfein

mürben, als jüngft 'preufjentum unb Sozialismus in atlju enge Nätye gerügt

mürben. 3n ber Neaftion treffen fiel) beibe leid)ter als im gleid)gerid)teten

Fortgang ber gefd)icf)tltd)en Entfaltung.

Nod) an anberer Stelle ermeift fiel) ber &orporativtSmuS als Überminbung

beS 2BefttertumS in feinen inbivibualifttfd)en, fosialiftifcfyen unb felbft bo(fd)e=

n>ifttfct)en Spielarten. 'Jür ben abftraften Nationalismus beS ^ßeftlerfumS

iff SüftonteSquieuS berühmte £el)re von ber ©emaltentrennung be^eiefmenb. *2luS

ber von ber 'Srjeorie in bie ^rayis übertragenen Trennung ber gefetjgebenben

oon ber vermaltenben Sftacfyt i\t ber parlamentarifcfye ^ontrollgebante ermad)fen,

ber in ber parlamentariftifd)en NegierungSform übermunben fcr)emt, in ber

ruffifcfyen Nätetl;eorie aber eine Erneuerung erfahren tyat. 5)ie formal-

bemofratifd)e $f)eorie nimmt eine tunftlicfye Scfyeibung jmifd)en 93olf unb

Negierung vor, bie in ^Bitflicfyfeit ben StaatSabfolutiSmuS nur begünftigt.

Sie fperrt ben Staat unb feinen NegierungSapparat für baS @efül)l gemiffer--

mafjen tunftlid) com 93otfe ab, inbem fie baS Parlament als einzigen $luS--

brud beS „93ol!SmittenS" anerkennt. <£>iefeS Söer^eug geminnt bamit jtt=

näcfyft bie Aufgabe, burd) ^rtttf an ber Negierung, burd) ^eeinfluffung ber

©efetjgebung unb fd)liefttid) aud) burd) (Eroberung ber r)öd)ften 93ertvaltungS--

poften eine Kontrolle an ber ^ätigfeit beS Staates auszuüben. §)iefer negative

&ontrollcl)arafter mar in unferer früheren 93erfaffung nod) fd)ärfer aus-

geprägt, als in ber jetzigen, mo t>k pofitive 93erantmortung beS Parlaments

gefteigert ift. $lber md)t nur in t>^n tief vermittelten ©emölmungen unferer

oerantmortungSfcfjeuen Parlamentarier, fonbern aud) in ber ^rariS ift ber

negative ÄontroUdjarafter nid)t übermunben. Er mirb md)t etyer übermunben

merben, als ber ©ebanle ber ©emaltentrennung entfd)loffen aufgegeben unb

bamit bie Q3oUSvertretung in ein SelbftvermaltungSorgan umgemanbett mirb.

'Sie atomifierte 9J?affe ber abftraft gleid)en £lrmäbler freilief) fann ftd) nid)t

felbftvermalten , fonbern läftt ftd) von ban ©ebeimoligardMen ber ^arteten
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tbrannifteren. Setbftbermalten rann fid> nur ein förberfcfyaftlicfyeS 33otfSgefüge,

tt)ic eS auch ber rabifale SojialiSmuS bor Augen tyat, fo fe^r er ben guten

©runbgebanfen in ber Ausführung berjerrt, namentlich burd) 9?üdfälle in ben

meftlertfd)en ^ormatbemofratiSmuS. §>aS mitfliege leibhafte Konfretmerben beS

Q3otfSgan§en fbrengt bie abftrafttbe ©emaltentrennung bon felbft in bie luftigen

Zäunte, in benen Sd)lagtt>örterfd)n>aben unb bünne £l>eorien §u,&aufe finb.

3)ie Überminbung beS KontrollgebanfonS im Parlament mie in ber 9väte-

btftatur füljrt jur Abfcfyaffung ober bocfy §ur mefentlicfyen (Einengung einer

<5orm beS innerbotfliefen ©ualiSmuS, bie bie bolitifcfye Atmofbl)crre ganj

befonberS vergiftet. 0er Kontrolleur ift ber fd)limmfte unb »er&afjteffe abrann,

ben eS im ßeben gibt, ^r übernimmt nict>t SOfttberantmortung, ffe|)f nid)t in

ber Solibarität ber Arbeit, fonbern er übt Krittf unb red>net ab. Sein

ßebenSetement ift baS 9ftifctrauen. SÜftfstrauen aber berfflabt, fo n>ie Vertrauen

belebt. 9ftifjtrauen medt £afj unb 9?effentiment, n>ie Vertrauen ßiebe unb

Q3erantmortlid^eit. Oft maren grofje ^attyrernaturen bon ^effimiSmuS unb

9Jttfjtrauen, ja bon tiefer 9ftenfcf;enberad)tung erfüllt. 9M>en bem alten $ritj

ftetyt Napoleon unb ftefyt 93iSmard. OrganifterteS 9?Zifjtrauen aber, mie eS

bie preufcifcfye StaatSmafcfyinerie jeigte, mte eS namentlich aud? in unferem

ÄeereSorganiSmuS ficf; auSmirfte, »erlittet ficfyertid) biet Übel, immer aber

merben babei aucfy neue Übet genährt unb großgezogen, ©n kräftiger Scfyufj

9Qttfjtrauen in bie menfcfylicfye 9?atur tut bem ^olittfer ofme 3meifel not.

llberfteigerung unb Q3er^)ärtung biefeS 9fti§trauenS aber gehört infofern gu ben

botfSfeinbltcfyften Kräften, als eS auf eine fürchterliche 2Beife bie 9ftaffenn>erbung

beS 93otfeS förbert 3n biefem Sinne freilich, ift ber 93olfStribun, ber nur mit

ber Kanaille red)net unb auf if)re 91iebrig?eit fpetutiert, ber fd)limmfte Q3olfS-

feinb, ben eS gibt. 3)er Sftabentyalter ift immer felber ber niebrigfte Sftabe.

60 offenbart ficf; bor unferen klugen ber förberfcfyaftlicfye ©ebanfe als

ein tragenbeS ^rin^ib, baS unenblid)e ^ögücbjeiten ber Entfaltung unb ber

93erfd)ränfttng in fict) birgt. 3)eS AuSbaueS in ariftofratifd)er ober in

bemofratifcfyer, in aufbauenber mie in jerfetjenber 9ttd)tung ift eS fcu)ig, eS

flirrt §um G^aoS, ober eS fülnt jum KoSmoS. 3Bir finb unS ber 93er-

antmortung motyl bemuftt, menn n>ir bie 9?euorbnung beS beutfcfyen CebenS

auf einen 33oben ftellen mollen, ber fid) fd)on einmal als menig tragfäf)ig

ermiefen fyat. QBir berufen uns t>k ^ebenfen nid>t, fonbern fud)cn aus

tynen su lernen, SäMr glauben, bafj ber gefd)ic^)tlid)e ©urd)gang burd) ben

3nbibibualiSmuS unb burcb, bie Sd)ule beS Staates gemiffe Sicherungen

gefc^>affen fyat, bie bie 3Bieberfe^r mancher Ausartungen beS KorporatibiSmuS

oer^inbern fönnen; mir berfct;lie^en unS freitid) ebenfomenig ber ©efa^r, bie

auS bem hineinragen inbibibualiftifd)er ©enfgemb^nungen in bie forporatibe

3u!unft ermac^fen. §)eutfd)lanb, fo i\t gefagt morben, mar bon je^er ©efa|)r=

lanb. ^Bir bliden ber ©efa^r inS Auge, mit reifem ^Semufcfein treten mir

als 9?oß unb als Einjelne an bie neuen 9D^öglicr;!eiten unb Aufgaben ^eran,

bie unfere Seit ber 93ermirHid)ung beS forporatiben ©eban!enS bietet.
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2t5ie and) bie künftige Entmictlung ber bmtföen Staaten ft<# geftalten

wirb — fte werben ofme ein 93erufSbeamtentum ber i) öderen 33ermattung
nid)t ankommen. Slud) ba^ StaatSmefen bemofratifdjer 9*id>tung fann ben

planmäßig erlogenen ^erufSftanb nid)t entbehren. 6etbftoermattung ift nid)t

eine ©efcfyäftsfüljrung im Nebenamt ober burd) Unftmbige. „Gelbftregterung"

bebtngt Männer, bk ba$ ©efd)äft gelernt tyaben. <£« wäre ein t>erf)ängni$--

ooller 3rrtum, ju glauben, ba$ bk 6taatSregierungen i^ren 93eamtennad)mud)S

aud> nur ein paar 3af>re lang auö ben 9*ebaftionSftuben ber °Parteibtätter,

aus ©emerffcfyaften unb Kontoren entnehmen könnten. 3)aS Softem beS 3u-

faltS, mie mir e£ mit fteigenbem Unbehagen feit Monaten ftcfy ausbreiten

fel;en, fann ttict>t beibehalten merben. 93on Ungelernten läftt fid) ba$ beutfcfye

93ol! nid)t regieren ; e$ »erlangt ©elernte. v
21ucfy bie 9J&tfter ber 93ermaltung

fallen nidjt oom Äimmel. 3öer 9[JZeifter merben mill, mufc £et)rling unb ©efelle

gemefen fein.

<5)aS Verlangen nacfy ©elernten barf aber nicl)t fo umgebeutet merben,

mie eS fo oft fcfyon früher unb tur§lid) mieber gefct)ef>en ift, menn man forberte,

bie Regierung fode auS „^ableuten" befielen. 0er -Ruf nacf) ben „gad)--

miniftern" ift eine Srrefütyrung. <3)aS gilt nod) rne^r bei ber ^orberung, bie

leeren 93ermaltungSbeamten follten oerfd)iebenen berufen entnommen
merben — eS follten 3uriften unb ^ecfynifer unb ^aufleute unb anbere bte

fyötyere 93ermaltung bilben. Eine $orberung biefer gorm ift ein 2öiberfprud> in

fiel): man mill ben 21ngef)i5rigen eines 93erufeS für einen anbern 93eruf tyaben;

man mill einen jungen 9ftann für einen 93eruf oorbilben, um tyn in einem

anberen Berufe §u oermenben. 3ft ba& ^enfc^enöfonomie? 0er 33eruf

ber Q3ermaltung ift bod) ebenfo ein ^eruf mie eS ber ber 3ufti§, ber £ed)ntf,

beS ÄanbetS ift. <5ür jeben 93eruf ift Q3eruf$i>orbitbung notig — fytute metyr

benn je. 3eber 93eruf fyat feine Geigenart, verlangt befonbere Begabung,

befonbere Gdmtung, befonbere Erfahrung, ^ßer für ben ^aufmannSberuf

bleibt unb gefault ift, mer als Kaufmann Erfahrungen gefammelt unb Er-

folge aufjumeifen fyat, follte boeb beffer Kaufmann bleiben, ^tatt in bem

anberen Berufe ber Imkeren Q3ermaltung mieber oon neuem 51t lernen. 933er

167



QBityelm grans

3ngenieur unb ein guter 3ngemeur geworben ift, ift als $ad)mann ber

3ngenteurted)ntf bem 93otfögan§en weit nütjlicfyer unb wertooller, benn als

£anbrat, Vürgermetfter ober 9\egterurtg$präjtbeut

•^Zem, mit ber Verforgung au$ anberen VerufSftänben ift fein neues

Softem ber 93eamtener5ter;ung möglid). (£6 foll aber ttwaä 9?eue3 gefcfyaffen

werben, unb ^war fofort, weit altfettö bereite oor bem Kriege eine Reform
ber bisherigen ^uätefe unb Gcrjie^ung beS ^acfywucfyfeS geforbert würbe.

2Ba$ ift bie wtrfltcfye gorberung ber 3eit?

Vor bem Kriege unb nod) wä^renb beS 5?riege3 war in ber treffe unb

in ben Parlamenten immer wieber behauptet worben, bem 9}ad)Wud)3 ber

Iw^eren Verwaltung fer;le e£ an VerffänbniS für baS prafttfcfye £eben unb

ber Fühlung mit ben werftätigen Volföfcf>id)ten. ©aS Regieren t>om grünen

^ifc£> fyabe übertyanbgenommen, t>k jungen Veamten feien ungenügenb üor=

gebilbet, e$ tyerrfcfye VürotratiSmuS unb ^ffefforiämuS.

3um testen "Sftale t»or ber Devolution ift ba$ in einer Sitzung beg »reußi--

fcfyen Äerren^aufeS vorn 19. Stftai 1917 §um 'iHuSbrud gekommen, als bort

ein Antrag feines 9ftttgliebeS, °profeffor Dr. J5illebranbt--VreSlau, beraten

würbe, ©er Antrag be%xvtdte, xt>k ber Vericfyterffatter ausführte, ben „Ver=

waltungSbeamten einen befferen (Stnbtid in ba$ praftifcfye £eben burd) eigene

$infcf)auung unb eigene Arbeit §u geben", ©eSr;atb fei eS gwedmäßig, bem

atabemifcfyen Stubium ber Anwärter „ein 3a£r praftifcfyer ^ätigfeit in einem

mittleren ted>mfd)en ober lanbwirtfcfyaftltdjen Verrieb twrauSsufcfyiden". ©er

Vericfyterftatter führte aucf) au$, bie i^ommtffton fei ber übereinftimmenben

^nficfyt, t>a$ bie bisherige Vorbitbung ber VerwattungSbeamten „ben Ve--

bürfniffen einer praftifcfyen Sd)utung mit (Einbtid in bie wid)tigften 3weige

beS praftifcfyen £ebenS nid)t genügt", ©er ^Intragfteüer felbft begrünbete in

ber gleichen Sitjung feinen Vorfd)lag txxmit, b<x% unfere VerwaltungSbeamten

§war „juriftifcr; unb t>erwaltungSted)nifcl) außerorbentlid) gut vorbereitet" feien,

i>a% i|men aber „bie Fühlung mit bem £eben, mit ber °Pft)d)ologie beS CebenS

fer)te" ; £>eör)alb : „wer über ^fuig unb Scfyraubftod regieren will, foll felbft

eine 3eitlang hinter Wug unb Scfyraubftod geftanben fyaben".

©tefeS Urteil be£ ioerrenfyaufeS fte^t in fo guter Übereinftimmung mit ben

in ber reichen Literatur geäußerten ^nficfyten, t>a$ man wofyl annehmen fann,

bie Vertyältniffe feien bamit treffenb bargeftellt. 9)Zan barf atfo hieraus

Folgerungen sieben unb ^iernad) aud) Vorfcfyläge ju bringenb nötiger ^Inberung

machen.

3uöor mag aber nod) ein gefcfricfytlicfyer iMnweiS geboten fein.

©ie planmäßige Schulung t>on l)öf)eren Verwaltungsbeamten ber all-

gemeinen Verwaltung begann im ad)t§etynten 3a^>r£unbert. 3n Preußen war

eS ^rtebrid)
<

2Bi(r>e(m ber (£rfte, ber nid)t nur auf bie *2luSwal)l tüchtiger

Anwärter, fonbern aud) auf iljre tljeorettfcfye unb praftifcfye Schulung große

Sorgfalt verwanbte. Scfyon im Einfang feiner OxegierungSjeit fd)uf er ^o--

feffuren für ^ameralwiffenfcfyafteu an ben llnioerfitätenÄalle unb Frankfurt a. 9.
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Seine 93eftrebungen, eine £ei)re für Staats wirtfcfyaft unb £el)rftätten für

Staatswirte (^ameraltften) — benannt nad) ben Kriegs-- unb ©omänen--

tammern, ben ^romnätat- unb £ofalbetyörben ber bamaltgen Staatsverwaltung—
SU fcfyaffen, finb in ganj ©eutfcfylanb nnb barüber fcinauS (^um Q3eift>iel in

Sd)Weben unb Öfterreid)) vorbtlblid) geworben, £|)arafteriffifd) für ben über

ein 3af)rtyunbert lang aad) burdjgefüljrfen &ocl)fd)ulunterrtd)t war baß 9Reben-

einanber »on l)iftorifct)--p^ilofopf)ifcr;--iuriftifd)er £e£re unb bem Unterricht in

ben angewanbten 9}aturwiffenfd)aften. So würbe jum Q3eifpiel gegen (£nbe

beS ad)täe£nten 3al)rl)unbertS in ibeibelberg §ufammenfaffenb vorgetragen:

1. (fnät)flopäbie ber gefamten Staatöwirtfcfyaft, 2. 9?atur= unb Q3ölferregt

3. reine Mattyemattf, 4. angewanbte Matfyematif, 5. 33autunft, 6. öfonomifd)e

unb ted)nifd)e £iergefcf;id)te , 7. 93otanu% 8. Mineralogie, 9. xftaturle^re,

10. Hernie, 11. £anbwirtfd)aft , 12. gorftwirtfdjaft, 13. 93ergwerfSwtffen=

fdjaft, 14. 9\ed)nungSwiffenfd)aft, 15. ^ierarjneüunbe , 16. $ed)nologie,

17. JoanblungSwiffenfcfyaft, 18. ©eograp^ie, 19. Statifttf, 20. S-inanswiffen--

fd>aft, 21. "Polisei, 22. ^oltttf, 23. StaatSwirtfdwft, 24. (Selb-, "Baut- unb

3öed)felwefen.

©er &od)fd)ulbefud) ift jebod) wäljrettb beö ad)tse^nten 3al>rl)unbertS nid)t

allgemein »erpflid)tenb gewefen. ©agegen finb fd)on in ber 9?egierungSseit

griebrid) ^JBtltyelmS beS (frften unb fobann unter griebrid) bem ©rofjen bis

inS einjelne getyenbe 93eftimmungen über bie pratftfct)e 93orbilbung ber An-

wärter ergangen. (£ö follten nur Männer berufen werben, „bie treu unb

reblid) finb, bie offene $ö>fe £aben, weld)e bie QäMrtfcfyaft »erftetyen unb fie

felber getrieben, bie oon ^ommersien unb Manufaktur unb anberen ba^in

gehörigen Sachen gute 3nformation befitjen unb babei aud) ber 'Jeber mäd)tig

ftnb". „<3)amit eS an ber gleid)en SubjeftiS nicfyt fe^)le" — wie eS in einer

1723 an bie ^urmärlifc^e vereinigte 5?riegS= unb ©omänenfammer ergangenen

3nftruftion l)eifjt — orbnet ber $öntg bie 93efd)äftigung von „AuStultatoren",

ben fpäter 9^eferenbare benannten jungen 93eamten, an. (£3 feien „£eute, fo

hurtige unt> offene 5?öpfe |>aben", o^ne ©etyalt, aber mit ber AuSfid)t auf

fpätere Aufteilung &u ben ©efd)äften päujietyen. Seit 1743 werben bie

AuStultatoren erft nad) einer Prüfung aufgenommen unb 1748 bie Aufnahme-

bebingungen erweitert, <2)ie Anwärter follen fid) fortan wenigftenS ein 3af>r

bei einem ©omänenamt aufgehalten l>aben, wo fie ©elegenfjeit gehabt, oon

bem Aderbau, ber 93iefoud)t, bem Q3rauwefen unb bem 93ranntweinbrennen,

nid)t minber oon ben
(

2Birtfd)aftöregiftern ufw. bie wid)tigften i^enntniffe ju

fammeln. And) follten fie fid) in ben benachbarten Stäbten oon bem ^olisei--

wefen einige QBiffenfcfyaft erworben ^aben. Seit 1770 folgt ber AuSbilbungS--

jeit eine zweite Prüfung »or einer Obereyammationstfommiffion. Sie jerfiel

in einen fd)riftlid)en unb einen münblid)en £eil unb fyatU in ber Äauptfad)e

bie StaatSwiffenfcfyaft jum ©egenftanb.

5)te fo bewirkte Schulung unb Anliefe beurteilt Clemens oon §)elbrüd in

einer 1917 erfd)ienenen Schrift ,,£>ie Außbilbung ber beeren QxrwaltungS--
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beamten" l

) fe^>r günftig. <£>a$ Softem fei §n>edmäfjig gemefen, benn grtebricfy

ber ©rofje Ijabe mit ben ^iernad) erlogenen Beamten unb bem öon biefen be=

bienten 93ermaltung3at>parat baS burd) ben Siebenjährigen 5trieg öetroüffete unb

verarmte £anb in turger 3eit lieber ju £ot>er tt>irtf<^aft(ic£>er 93Iüte gebracht.

<2lud) nod) im 93eginn be$ neunzehnten 3afM;unbert$ l>at bie Regierung

bev preujjifd)en itonbeöteile ebenfo u>ie bie meiffen fübbeutfcfyen Staaten bei

bei* 33eamtenfd)ulung ben größten QBert auf eine gute fameraliftifd)e 93itbung

gelegt, bie in innigfter Q3erbinbung mit bem praftifcfyen 3Btrtfd)aftgleben blieb,

wenn aud) fd)on jahrzehntelang bie ftubierten 3uriften, au£ beten 9veityen

öiete 93ermaltung3ftellen befetjt waren, /auf eine Anbetung beg Softem^ rjin--

brängten. 3n il)ren klugen mar bie fameraliftifd)e, »ielfeitige 93ilbung mit

ifnrr Betonung prafttfd) mirtfcfyaftlicber ©rtenntniS gegenüber einer formal

juriftifeben 93ilbung minbermertig. Sie brängten auf red)t£tt>iffenfd)afttid)e

Schulung ber 93ermattung$beamten, mürben aber nod) einmal t>om gretyerm

üom Stein, ber felbft naefy turpem juriftifeben Stubium fid) eifrigft ben an--

gemanbten 9Zaturmiffenfd>aften jugemanbt fyatte, abgemiefen. Seinen ßebenS--

erfa^rungen entft>rid>t eg, menn bie 3nftruftion oom 26. §)e§ember 1808 fagte:

„<£>ie 9\eferenbarien muffen StaafSUnffenfdmff unb bie übrigen barauf @mf(ufj

babenben ÄilfSmiffenfcbaffen, inSbefonberc ^oliöeimiffenfc^aff, Senologie, Statiftif,

(S||?erimentalpb\)f^ unb (i'bemie, Botanif, Öfonomie ufm. auf einer Xlnmerfität

grünblicb ftttbiert fyaUn, aud) menn fie angeftcllt fein mollen, naebmetfen, bafj fte

menigfteng ein 3abr binburaj ©elegenbeit gehabt fwben, praftifebe S^enntniffe oon

ben *>orsüglicbften ©emerben, befonberS ber Canbmirtfcbaft, &u ermerben. ®a§ fie

gerabe bei einem ©omänenamt gearbeitet b flbcn muffen, ift nid)t meiter notmenbig.

Sie merben bei ibrer Aufteilung münblto) fomobl mie febriftlicb geprüft unb nur

bann angenommen, menn fie grünblicbe ^bcorie in ben benötigten 28iffenfcbaften

mit einer richtigen mobtgeübten Beurteilung öerbmben."

§>tefe 3nftruftion ift bie letzte, bie im ©eifte grtebricr) 2öityetm3 be$

©rften ergangen ift.

<£>ie näcbfte, in ber £arbenbergfd>en ^eriobe (23. Oftober 1817) ergangene

3nftruftion iauttt:

„Um aB 9*efcrenbar angeftellt merben §u fönnen, mufj ber 5?anbtbat gute

Scbulfenntniffe in alten unb neuen Spracben, in ©cfdt>icf>te unb ^atbematif, in

ben Sfaatgmiffenfd;affen unb bereu Mfsmiffenfcbaften, namentlicb in Öfonomie unb

Senologie, aueb grünblicbe ^enntniffe be$ 9^ec^f ^ befüjen, bie gebbrige

3eit auf llnmerfitäten ftubiert, naebber menigftenS prartifebe 5?enntniffe in ber £anb--

mirtfebaff ober einem anberen Äauptgemerbe erlangt unb, infofern eS fein

fann, aU SluSfulfator bei einer ©ericbtSbebörbe gearbeitet
baben."

'Mit ber legten 33eftimmung, bie junäcbft als nid)t binbenbe genannt mirb,

bereitet fid) eine tiefgreifenbe 3Banblung *>or, bk fd)on nad) menigen 3a|)rse^)nten

5u ber »oltftänbigen Q3erbrängung ber (£rfat>rung3wiffenfd)aften unb bamit

§u ber 2>orl)errfd)aft ber juriftifeben 'SMfjiplinen führte. ®ie Q3erbinbung

*) ©uftao ^yifcbev, Sena.
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mit bem 3öirtTd)aftS leben, aad) bie t>rafttfd>e Schulung in wirtfd)aftlid)en
betrieben fiel weg. VefonberS geförbert würbe biefe £ntwidlung, als burd>
ein 9?egutatto oom 14. Februar 1846 »erfügt würbe, bafc nur berjenige als
„9?egierungSreferenbar" in bie £aufbal)n ber teeren Verwaltung aufzunehmen
fei, ber beim ©erid)t als ^luSfultator gearbeitet unb minbeftenS baS 3eugniS
ber 9*eife sur bamaligen sweiten juriftifd)en «Prüfung (für ben Sufttjbienft

)

erlangt fyattt.

®ie felbftt>erftänbttd)e #olge biefeS 3vegulatit>S war bte ^orbenmg ber-

jenigen Vorbilbung, welche für eine erfolgreiche Sätigfeit bei ben ©ersten
unb bk Erlangung ber 9veife jur ©erid)tSaffefforprüfung (ber ^weiten Prüfung
für ben Suftijbicnft) erforberlid) mar. (£s beftimmte bttyalb aud) ein ©efeft

vom 11. Sftärä 1879, bafj gur Erlangung ber Vefäl;igung für ben fyöfyexm

Verwaltung Sbienft ein minbeftenS breijätwigeS Stubium ber 9?ed)te unb ber
Staats wiffenfdjaften auf einer ilnfoerfttät unb bk ^Ibtegung jweter

Prüfungen erforbertid) fei. ©ie erfte biefer Prüfungen fotlte bk nad) einem

©efet> t>om 6. SDZat 1869 für künftige Suftijbeamte oorgefdwiebene , un-

mittelbar nad) bem UntoerfttätSftubium abjulegenbe, fogenannte erfte juriftifd)e

Prüfung fein; ber ^weiten t>or einer „^rüfungöfommiffion für bösere Ver-
waltungsbeamte" abjulegenben Prüfung follte eine wenigftenS zweijährige
Vefd)äfttgung bei ben orbentlid)en ©ertd)tSbe&örben unb eine

ebenfalls zweijährige ^ätigfeit bei VerwaltungSbe^örben oorauSge^en.

cftlit biefem ©efetj, baß übrigens erft nad) langen Verljanblungen §wifd)en

Regierung unb Parlament juftanbe gekommen ift, würbe ber widrtigfte ^eil

ber Vorbilbung, nämlid) baS ganze Äod)fd)ulftubium unb bie i^m unmittel-

bar folgenbe fcraftifd)e ^ätigfeit, oollftänbig ber 3uriffenfd)ule aus-
geliefert. Seitbem ift bie afabemifd)e Vorbilbung ber Verwaltungsbeamten

unb ber 3uftizbeamten ganz bie gleiche- 2öer Verwaltung Sbeamter werben

will, mufj fo ftubieren, als ob er 3uftizbeamter werben wolle. <£>a% im ©efetj

ber <5orberung beS breijä^rigen StubiumS ber 9ved)te nod) ber 3ufa$ gemacht

ift „unb ber Staatswiffenfd)aften", fyat niemals praftifd)e Vebeutung erlangt,

weil in ber erften juriftifd)en Prüfung (ber fid) in gleicher QBetfe bk Anwärter

ber Verwaltung wie bie ber 3uftiz §u unterbieten fyaben) nur unb auS-

fd)lte£lid) juriftifd)e 5?enntniffe »erlangt werben. Seit 3a£rze£nten fd)on finb

bie Staatswiffenfdjaften nid)t mefyv ©egenftanb ber 'Prüfung, ©er 9iad)WeiS

ftaatSwiffenfd)aftlid)er Stubien wirb öon ben Anwärtern ber Verwaltung nur

mit bem a!abemifd)en 9)^elbebogen geführt, unterliegt alfo einer nur ganz

umwllftänbigen Kontrolle, ^ür eine Vertiefung ber im Stubium erworbenen

ftaatSwiffenfd)aftlid)en ^enntnijfe wä|wenb ber Vorbereitung bei ©erid)tS-

bel)örben fel)lt (n>k mit fielen Kennern aud) (L'lemenS t>on ©elbrüd in ber

obenerwähnten Sd)rift ausführt) „ber Anreiz unb jebe Anleitung'

.

^it ber (Sntwidlung, wetd)e 'vUuSlefe unb (frzielmng ber jungen Ver-

waltungSbeamten feit 1817 (feit ber *21bre^r üon bem (frziebungSfüftem beS

achtzehnten 3al)rf)unbertS > genommen baben, ift eigentlid) niemanb jufrieben
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9ett>efcn. 2öeber bic ^Regierung unb bte einzelnen Bermaltungäbeamten, nod)

bk Parlamente unb bie öffentliche Meinung fmb jemals fo ganj bamit ein-

»erftanben gemefen, ba$ bte atabemifd)e Schulung mit gän§lid)er ^uSfcfyetbung

ber angemattbten ^aturmiffenfcfyaften eine prioat=, ftraf-- unb proäcfjred)tlid)e

mürbe. <3Kan Ijat feit ber 3nftru!tion oon 1817 immer mieber banad) ge*

txad)kt, eine gornt für Schulung unb ^luätefe §u fmben, nad) ber bie jungen

Beamten tt>ol)t bk für jebe Bermaltungätätigfeit gmingenb nötige (£inftd)t

in bie 9?ed)t3orbnungen, babei aber aud) gleichzeitig biejenigen ©runblagen

gewinnen konnten, bie baß 93erftänbnt3 für baß tnelgeftattige 9Birtfcl)aftöleben

ber 3eit ermöglichen. Unaufhörlich folgten fiel) heftige Bemängelungen be£

gefcl)affenen 3uftanbe3 unb wohlgemeinte $lbänberung3*>orfd)läge. <5)ie lederen

hafteten aber ganj eng an bem Dreijährigen juriftifd)en llnioerfitätöftubium,

baß man alß unabänberltcfye BorauSfefjung glaubte ^inne^men §u muffen,

nacfybem mieberljolt Berfucfye, biefeä fetbft §u änbern, an bem berechtigten unb

unüberminblidjen 2Btberftanb ber Vertreter ber 9ved)tgpflege gefcfyettert ftnb.

^an faty ftd) aufjerftanbe, baß Beruföftubium ber Bermaltuttg, baß fd)ein--

bar unlööltd) an baß ber 3uftij gefoppelt mar, §u änbern, unb fom fo in ben

beteiligten Greifen (baß ^eifjt alfo immer o|me Beteiligung »on Männern
anberer Stubien-- unb ^öiffengrid^ungen) auf ben ^luämeg, baß Stubium un=

berührt §u taffen, biejenigen ^Ifabemtfer ber 3uriftenfd)ule aber, meiere in bie

£aufbal>n ber l)ö^eren Verwaltung eintreten wollten (nad) bem ©efetj r>on 1879

§M>or aber minbeftenö §wei 3a^)re lang bei ©erid)t3be£örben als ©ericfytS--

referenbare tätig gewefen fein follten), fd)on frül;er anß ber ^rayiö ber 9?ed)ts--

pflege {jerau^ujie^en unb in einer prafttfcfyen ^luöbilbung bei ben Ber--

wattungöbetyörben burcr) 1)kx einfetjenbe Belehrung nad)trag lief) unb sufätjlid)

fo gu faulen, wie zß für bie Berwaltung erforberlid) erfct)ten. §)a3 (frgebniö

»ieler Borfd)läge unb Beratungen, bie befonberö auf bie 3nittatioe beg

^tntfterS oon SOZiquel surücfjufü^ren ftnb, ^aben baß pr§eit gültige ©efe$

com 10. Sluguft 1906 geseitigt

5Mefe3 t;eute nod) gültige ©efetj ift beseiefmenb für bk Berfa£renl)ett,

in ber fid) bk Borbilbung biß ^acfywucfyfeö ber für unfer StaatSleben aller-

wicfytigften Beamtenfd)aft befanb — unb nod) befinbet £rot* ungewö^nlid)

langer Vorbereitungen (t>on 1903 biß 1906) fyat baß neue ©efetj, baß eine

grünblicfye Reform zeitigen follte, eine nur gan§ unbebeutenbe ^nberung ge-

bracht unb bk eigentliche Urfadje ber Mängel gar nid)t einmal berührt. -Sie

^Inberung beftetyt barin, ba% bk ©erid)t$referenbare (auß beren 9\eifyen bk
Anwärter nad) wie t>or einzig unb allein auägewä^lt werben follten) nur

nod) neun Monate }tatt §mei 3al;re bei ©ericr;töbe^örben tätig gemefen fein

muffen, e^)e fte §u 9Regierungöreferenbaren ernannt merben fönnen. Hn=

»eränbert blieb bie ganje a!abemifd)e Borbilbtmg in ber 3uriftenfdmle. 3eber
anberö oorgebilbete 9fZad)muc^ö follte nad) mie t>or auö--

gefd)loffen fein. Bon ben auf anberen .foocfyfdntlen ^erangemac^fenen

9l!abemifern follte nid)t dn einjiger aufgenommen merben. 9bmof)l allgemein
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befannt unb anerkannt würbe, ba% fähige 5^i5^fc mit offenftd)tticl)em gatyrer-

talent aud) au3 ben &od)fd)ulen ber (£rfat>rung$wiffenfd)aften in immer

fteigenber 3aty( Verborgenen, unb baß biefe £>od)fdnden feit langem aud)

juriftifd)e unb inSbefonbere tr>irtfd>aftUcr>e Gd)tttung gewähren, \)<d man bod)

wieber mit allem 9?ad)brud betont, baß man nur unb au3fd)ließtid) bie

afabemifd)e Sd)utung burd) bie juriftifd>en ^atultäten wolle. QSo^l gemerft -

nicfyt nur bie juriftifd>e 6d)utung, fonbern bie juriftifcfye ilniberfitätöfdmumg.

9?id)t bannn mar e$ ben ©efefjgebern ^u tun, baß bie jungen £eute jurifttfd)e

Schulung unb Q3erftänbni3 für unfere 9^ed)t3orbmmgen erhalten, wie fie beim

93egtnn jeber Q3erwaltung3tätigfeit nötig ftnb — nein, e3 fottte ba§ Gtubium

ber jufünftigen 93erwattung$beamten ganj baöfetbe fein, ba$ für jufünftige

?\id)ter beftimmt ift. 9D?an läßt be^alb aud) nid)t ju, t>a% ein Anwärter

ber ^ö^eren Verwaltung — tva$ burd)auS möglid) ift — feine juriftifd>e 93or--

bitbung an einer anberen &oct)fd)uIe erhält. 3n ben 9)?otiben ber ©efefjeS-

»orlage bon 1906 (betreffenb bie Q3efätytgung für ben työ|)eren Verwaltung^*

bienft) l)ieß eä beS^alb, i>a$ bie ©runblagen ber wiffenfd)aftlid)en Vorbilbung

„naturgemäß" auf ber llniberfität gewonnen werben müßten. „'Saß bieS ge-

fd>e£en, ift ber 9?ad)WeiS in ber erften juriftifd)en Prüfung §u erbringen."

hierin liegt ber fd>were ^e^ler be£ 6ttftem3, baö unS eine Suftmft ge-

raubt fyat. §)ie Verneinung jeber anberen Q3ilbung3möglicf)fcit unb bau ^eft-

galten an ber erften juriftifcfyen Prüfung fyat alle Verfud)e §ur seitgemäßen

Vefferung ber (£rjiel)ung bon t»orn(;erein jur (£rfolgtoßgfeit berurteilt. 60
ift e$ mit beut 9vegulatit> bon 1846, mit bem ©efeij bon 1879, fo ift eS aud)

wieber mit bem ©efet} bon 1906 gegangen, bau fid) fd)on nad) setyn Sauren

aU unwirffam erwiefen fyat. 3mmer ift e$ bie ftarre Verbinbung be3 Ver=

waltungöftubiumS mit bem Suffijftubium gewefen, bie ben ^ortfcfyritt fjemmt

unb baß 3iel nie erreichen läßt. 3)a3 6bftem muß be^alb bon ©runb auf

geänbert werben. §)ie Verf obbelung ber beiben 93erufe muß auf=

gehoben werben.
3)ag ift nid)t — wie fykv gleid) ^erborgeljoben werben foll — gleich-

bebeutenb mit einem aufgeben ber juriftifd)en Sd)utung. 3uriftifd)e Gdnihmg

fann feineSwegS entbehrt werben, benn bie ^ätigfeit be£ Verwaltend fet3t

ftets bie Kenntnis be$ 9?ed)t3 borauS. §)ie afabemifd)e 6d)utung in ben

<2)if$iblinett ber 9xed)töwiffenfd)aften bebingt aber Weber bie Verwenbuug ber

gansen Stubienseit nod) bie (£infd)reibung bei einer juriftifd)en Uniberfitätö-

fafultäf in jebem tfaU. Qiö muß bem Anwärter freigestellt werben, bie er-

forberlicben ^enntniffe auf bem ®ehxete be$ 9^ed)t^ wie aud) auf anberen

bort §u fud>en, wo er bie befte ©ewätyr für eine feinen ^ä^igfeiten am beften

entfpred)enbe geiftige (fntwidlung finbet. ^a^ ift bau €ntfd)eibenbe in ber

rfrage ber Schulung.

3n bem Problem ber rid)tigen Q?r5iel>ung beö 9^ad)Wud)fe^ unferer l>öberen

Q3erwattung$beamten ift aber bie 9vage, in weld>em Umfang unb wo ba&

jurifttfd>e 6tubium betrieben werben muß, oon untergeorbneter ^Sebeutung.
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QSiel wichtiger ift bie s2lu$lefe beg 9Kenfd)ettmatertai$. 3n ber obenerwähnten

93er£anblung be$ ioerrenfjaufeg meinte Dr. Coening (ein HnioerfttätSprofeffor,

beffen „9lmt" e$ ift — tt>ie er felbft fagte — „gerabe fo(c^e^Q3orIefungen ju

galten, bie inöbefonbere für bie fünftigen 93ermattung3beamten oon <2öid)tigfeit

fmb">:

„SIber aud) bie befte tbeoretijcfje unb praftifc^c 2lu§btlbung beß 93ern>altung$-

beamten ift bod) ni$t baß 2Bid>tigfte. <3aß 3Bid)tigfte für bie ©ermattung«--

beatnten, für unferen 93eamtenffanb ift, bafj bie für baß Sltnt geeigneten «pcrfönücfc--

leiten auSgefucbt werben, bie 'perfönlicbfeiten, bie i^rcr @baraffcranlage nad> ge=

eignet finb, alß QSerwaltungSbeamte tätig 5U Werben . . . 2ßenn jemanb in feinem

(vfaraffer, in feiner 9?aturanlage, in feiner ganjen ^erfönlidjfeit hierfür ber ge=

eignete SRann ift, fo mürbe icf> felbft auf ein 9Xinbermafj an ^enntnijfen feinen

2ßert legen."

^uef) in biefer &inftd)t tyat ba& bi^erige Gnftem einen bebenden

Mangel ernennen taffen. <£$ fjat bie ^uglefe erfdjmert, meit e$ bie 3ar>t

ber ^Inmärter auf einen «einen $rei£ befcfyränft ©anj abgefeljen oon ben

parteipolttifd)en 9Südftd)tett, bie jaljrserjntelang bei ber ^uSlefe obwalteten,

unb abgefejjen aud) t>on ber §atfacf)e, ba% bie rjö^ere Verwaltung „<£>omäne

einer beftimmten fokalen Sd)id)f" (ßoening) mar, ift bie (Srttufioität in ber

afabemifcfy-noiffenfcfyaftlicfyen Schulung t>on größtem, auf SCRenfcfyenalter nacr;--

wirfenbem Schaben gemefen. (££ ift nicfyt fo fe|>r bie juriftifcfye, ba$ formale

ftarf betonenbe Sd)ulung an jtd) gemefen, bie nachteilig mar, fonbern bie

^uSfdjlte^licfyfeit ber juriftifdjen ßetyre. 6elbft menn man bie letztere für ba$

»orsüglid)fte Mittel ber ©eifte$fd)ulung tyttt, fo bleibt it)re befte 2öirtung

bod) bei benjenigen au$, bie ftd> nicfyt mit Überzeugung il)r mibmen. (£$ fjat

immer 5atytreid)e junge 2eute gegeben, bie, auggeftattet mit ben beften ^ä^ig^

feiten unb trotj i^rer l)ol)en Eignung für bie 93ermaltung3tätigfeit, bte$ prit>i=

legierte Stubium bod) mcfyt gemätytt f)aben, meil fie, angezogen t»on ben (£r=

fal)rungßmiffenfd)aften, fiel) nid)t entfcfyliefjen fonnten, ityre ganje Stubienjeit

ber 3uriöprubens §u mibmen. Sie finb ber työtyeren Verwaltung verloren

gegangen.

<£$ ift be£f)alb an ber Seit, bie $Iu3lefe beö 9\ad)Wud)fe3 aud) auf bie

Qlfabemifer anberer iood)fd)ulen, minbeftenS auf bie ber §ecrmifd)en

£od)fd)ulen, augsubefmen. Unfer 93orfd)lag, ben mirjeit smangig 3atyren t>er=

treten, lautet: CtRan änbere baä ©efetj »on 1906 ba^in ab f ba$ neben ben

©erid)t3referenbaren aud) folcfye Diplomingenieure 1

) jujulaffen finb, meiere

ityrer ^erfönlicfjfeit nad) für bie fyöfyexe Verwaltung be=

fonberö befähigt finb, fid) burd) öietfeitigeS 6tubium auf ben Veruf

vorbereitet ^aben unb le^tereö burd) if>r ©iplomseugni^ nad>meifen.

J
) ©a^ üieriät)rige Stubium an ^ec^nifc^en Äod)fd)ulen, ju bem nur Abiturienten

jugelaffen werben, wirb mit ber ©iplom^auptprüfung abgefcfyloffen. QS5er biefe Prüfung

beftebt, erbält ben afabemifdjen ©rab Diplomingenieur.
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<£>te 3)urd)fübrung eiiieö folgen Q3orfd)lage3 märe bie 9\ütffebr ju bem
(£räiebung£gebant>n fceä adjtjebnten 3abrbunbert£, roäre eine seitgemäfje Reform.
6ie tft bic $orberung be£ §age£, roenn mir bat>on überseugt finb unb baran

beuten, t>a% mir einen 9^ad)tt>ud)^ für bie l;öbere Verwaltung brauchen, ber

£etyrlinge unb ©efetlen bringt, auS bem bie 9fteifter werben fotlen.

§)em 93orfcl)lag, neben ber Suriöprubenj unb ber ilnioerfität aud) anbere

QOßiffenfcbaften unb anbere .Jdocbfcbulen an ber ^rjiebung^aufgabe ber. Ver-

waltung §u beteiligen, ftanb biö^er bie in ©enerationen erhärtete ^lnftd)t

einer 93eamtenfd)aft gegenüber, bie oon bem 93ilbung3wert biefer anberen

niemals ettvaä fennen gelernt fyatte.

9?ad)bem bie beutfd)en Regierungen wäbrenb beS legten 3abre3 oiele

9Diänner in bbbere 6teüen ber Verwaltungen aufgenommen b<*ben, i)h nid)t

burd) t>k 3uriftenfd)ule gegangen ftnb, ja, bk §um $eit aud) feine a!abemifd)e

Schulung genoffen baben, fo ift e£ bod) gewifc eine erfüllbare ^orberung, t>m

3ugang ju ber unterften 6telle ber böseren Verwaltung nid)t nur i>m ©ertcbtä-

referenbaren , fonbern an6) ben Qlfabemtfern ber §ecr)mfd)en Äod)fct>u(en

&u öffnen.

Vei ber $lu£lefe be$ 9?ad)wud)fe6 — unb wenigftenä bie* — follte jegtid)e

9?üdftd)t auf bie gartet, aber aud) jebe <£yfluft»ität aufboren. 2öenn 3br
bem $üd)tigen bie Vabn tt>irf(tcr> freimachen wollt, fo laftt (£ucf> fagen, ba$

e£ $ücbtige für i>k £aufbabn ber beeren Verwaltung nid)t nur unter Un
3uriffen (unb ben in ber ^arteifdjule erlogenen 9ftd)tatabemtfertt) gibt,

fonbern bafj 3br Äb'pfe reichen Sßiffeng unb ftarfen ^BoUen^, ^erfönlid^eiten

größter $üd)tigfett, aud) unter ben jungen ^üabemifern fiuben fönnt, bie

burd) t>k Scfyule ber (£rfabrunggwiffenfd)aften gegangen finb. 3)arum fort

mit bem ©efefj oon 1906!
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©eftne SSmrft

<23on

5)er fleine ©raufd)tmmel marf ben 5^opf auf unb nieber, ftiefj meinen

3*aud) au$ Puffern, bie ftd) bläßten, bann ftanb er mit fteifen deinen,

bampfenb mie ein fd)tt>elenber $orft)ügel, regtoö öor bem °Pfutg, ben er

ftunbenlang burd) ben ferneren 9Sftarfd)ader gebogen fyattt, beffen fcfymarje

(£rbe fett unb feud)t flimmerte.

©eftne 5?arft lief? bie Seite toder, fefjte fid) auf bie 'pflugfcfyar, bie

mübe geworbenen 93eine, bie in 9Rannöf>ofen ftedten unb in Stiefeln, beren

braune Schäfte b\$ 51t ben &men reiften, breit au^einanber. ©ie °Pettfd)e

über ben ^nien unb bie Äänbe barauf geftü^t, bttdte fte mübe über bie

3ftarfd), in ber bie ioöfe unter breiten 93aumfronen in ©unft lagen, mie

»eranferte Schiffe im 9M>el auf fyofytv See, fcfymeigfam unb einfam, unter

ber Scbmermut eisgrauen &tmmel£. §>ie (£llembüfd)e brüben am 9?anb beg

©rabeng, beffen regtofeS Gaffer fd)mar§ glättete mie ber bunfte Spiegel be3

runben ^eid)ö mitten im 9ftoorbrud) jenfettg be3 ©eeftlmgetS, geigten gelbe,

feucht glänjenbe i^nofpen.

„grütyttng rommt", bad)te ©eftne ffumpf unb btidte gtetd)mütig über bie

(£tlernbüfd)e |)inmeg 5U ben 5toifd)en ^öaffergräben fici> mölbenben llrmeiben,

auf ber fed)3 flügetfcf)tagenbe 9?ebetfrä^)en ftd) fd)retenb um boö faule ^leifd)

ber toten ^a$e balgten, bie nod) immer bort lag.

3)a fa£ ©efine einen 93?ann öon ber ©eeft !ommen, ben roten 5ltin!er--

meg entlang, ber fdmurgerabe *>om 9?orberbüller Sommerbeid) au3 bie

9ftarfci) bttrd)auerte, um ftd) im gelben Sattbbrud) beö ©eeftrüdenS §u »er-

laufen, ©er 9)?ann mar nod) mett, umbampft t>om 9vaud>, ber auS Widern

unb llrmeiben bunftete. ©od) fte mufcte, bafj eS ber 93auer Martin Äetl

mar, ber ben großen Aeibel;of hinter ber ©eeft befafj unb faft täglid) um
biefe 3eit über bie 9ftarfd) nad) 9iorberbütl ging, um im ^Birt^auS harten

§u fpielen unb ©rog §u trinfen. <S)enn er mar o|me QBetb unb brauchte

©efellfd)aft.

©eftne erl;ob fid), redte bie runben dritte, fo bafj fiel) unter bem 9ftannSrod,

ben fte trug, bie formen beä ffraff gemad)fenen Körpers be^nten. ©ann griff

fie §um 3üget, ungeftüm, als fyätte t>a$ 9veden unb Q3iegen fte erfrifcfyt,

fc^naljte mit ber 3unge mie ein 5?ned)t unb fa£, mäl;renb ber Heine ©rau-

fdjtmmet mit nidenbem 5?opf burd) ben 'Slder ffampfte, mie ba$ fd)tmmembe
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°PfIugmeffer bk fd>n>arse, fettgtänsenbe (£rbe fnirfd)enb aufbrach- 2öenn fte

ftcf) ummanbte unb einen ^evtfdjentyieb in bie Cuft marf, um bie Jörnen
auSeinanber ju treiben, bk in fd)reienbem Sd)marm hinter bem ^flug £er

waren unb bie Sclmäbef hungrig nad) Türmern in bie frifcfyen 'Jurten

frieden, fpatmten ftct) unter ber gelben ^Irbettäjade bk jungen unb feffen Prüfte.

0er ^auer Martin &ell, ber in5ttnfd)en herangekommen mar, blieb am
2öegranb fielen unb beäugte grinfenb ba$ ftramme <

2öcit>, ba$ kräftig auä--

fcfyreitenb bem Pfluge folgte. $U$ fte menbete unb ttyre gan§e ©eftalt i^m
5uge!el;rt mar, fct>rie er, unb feine «einen grauen klugen marfen ^unfen:

„©efme, 9ftenfd) . . . bu fannff angießen, mag bu millft, oerbammt, bu

bletbft bod) immer ein breithüftiges SBeibSftüci"

©efme marf einen ^ettfdjentnall in bie £uft unb lad)te. $lu$ einem

Spalt ber rupferbraunen QBolfen, bie tief im QBeften über ber 9?orbfee lagerten,

ftiefc fclöt^tid) breitflammenbeS Sonnenfeuer über bie 9)?arfd), ^erteilte ben

©unft, ffo9 «w bie 9ftann£geftalt ©eftneS unb machte au$ ir)rem &aar,

ba$ fict) bei ber Arbeit gelodert t)atte, einen funfelnben 5?rans auS gelben

Stacheln. ©ie fettige fd)ft>ar§e ^dererbe mar ptötjlid) im fcf)rägfalleuben

2\tyt mie üon blanden ^upferfyänen *>erfd)menberifd) beftreut, unb ©efme
&arft fd)ritt t)mterm °PfIug t)er mie über eine brennenbe 'Söiefe. ©iefer

^nblid entjünbete ben dauern, ber mit rotem j^opf über ben $lder ftafte.

„©efine," ftiefj er au3 tabakbraunen 3cit)nen, unb bie Stoppeln feineö un=

rafierten i^innS gitterten, „©efine, fcerbammt, mir smei!"

(£r ftiejj mit gekreisten Äänben nad) ir)ren feften, runben Schultern unb

fing an §u tacken, breit, taut unb an§üglid), um mit biefen £önen bk ^öorte

§u erfe^en, bie it)m md)t auf bie 3unge kommen mollten.

©od) er>e feine roten Ringer fid) in it>re Schultern ein(;afen konnten, tyattz

©efme ben c
Peitfd)enftieI umgebret)t unb gegen feine 93ruft geftofjen. Qabei

rief fte it)m in3 ©eftd)t, ba$ ber Sd)tner3 jät) öerjerrte:

„^Ber mict) l)aben milt, 93auer Äeü, mufj mict) heiraten, oerfter)ft bu?"

©er 33auer fd)rie mütenb, ftd) mit ber gauft über bie fd)mersenbe 93ruft

reibenb: „9}can braud)t nicfyt gleich §um ^aftor ju rennen, menn man fid)

einen Spaft maet)t"

„£auf inS 2öirt^au£."

6ie marf einen heftigen °Peitfd)ent)teb in bie Cuft, ba$ bie Jörnen auf--

fcfyrien unb ber ©raufd)immet fid) mit ftampfenben icmfen kräftiger inö ©efd)irr

legte, ©er 93auer manbte fid) tnurrenb um unb ftafte quer über bk 'Jurdjen

5um ^linfermeg §urüd. ©er breite 9vüden mar t>otl t>on Sonnenröte, unb

ba$ braune ioaar unter ber ^ftütje brannte mie "Jeuer.

©efine bad)U grimmig baran, bafj biefer Martin Äell i)eimlid) mit ber

93auerntod)ter üerlobt mar, bk ben größten Äof ber &eibe erben follte, ber

bid)t neben bem feinen lag. ©ie 93auerntocbter mar ftebenunbbrei^ig 3af>re alt

unb lahmte, ©efine S\!arfr$ Äänbe fd)loffen fiel) härter um ben ^fluggriff.

©ie Sonne erlofd). Q3on ber ©eeft fyev manberten Sd)atten über bie 9^arfct)
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mie Scfyaren trauernber grauen in fd)mar5ett unb mel;enben ©emänbern. *2ln

biefem ^benb, aU ber ©raufcfyimmet im Stall ftanb, bic 5?ü^)e gemolfen

maren unb bie junge 9J?agb, bie tyr tyalf, in i^rer Kammer auf bem Q3ette

lag unb fcfyon fyalb im Schlaf ein CiebeSlieb nöfelte, t>a$ fie testen Sonntag

beim £anj in 9?orberbütl gelernt fyatte, fa£ ©efine im fd)marjen O&renftufcl,

in bem fte ben Urgrofjoater Ijatte fterben fe^en, aU fie fünf 3al)re alt gemefen

mar, unb grübelte mit öerfcfyloffenem ©eficfyt, bie groben, *>on Arbeit

gegerbten Äänbe auf ben 5\!nien. Sie f>atte t^n gern, tro$ allem, biefen

93auer, ber ein fframmer unb tüchtiger $ert mar unb ben Styrgeis l>atte, ber

größte 93atter in ioolftein ju merben. (fr f)atte ^rme mie ein 9?iefe, unb

i>a$ 9Beib, i>a$ fcon il;m umfd)lungen mürbe, muftte greube erleben, t>a$ mar

gemifj. $lber fo nebenbei öon if)tn hergenommen §u merben, mä|)renb er mit

einer anberen Äocr^eit machte, megen ^elmtaufenb Tonnen ^cferlanbe^ . . .

©efine ftanb tyart auf, marf ben Siegel t>or bie ©ielenpforte, ging ferner

in t^re Kammer, 50g ftd> mit unbeholfenen -foänben bie 9?öcfe com 2tibe unb

legte ftd) in ba3 breite (Slternbett, in bem bic 93tutter fie geboren fyatte, um eine

Sfunbe fpäter §u fterben. Sie fonnte nicfyt einfcfylafen. 'SRit meiten klugen

bliefte fie jur 93altenbecfe, bie ferner unb unbeutlid) über \fyv lag, unb grübelte,

grierenb fpürte fie bie (£infamfeit, bie ferner unb fd)tt>ar§ ii^r 93ett umlagerte.

Sieben 3al;re (finfamfeit, feit ber 93ater tot mar. Sieben 3afyre 9ftann3arbeit

hinter bem Wug, im Stall unb auf ber kernte. Unb nod) nid)tfünfunbsman§tg.

Quin 9\iefeln t>on Slngft lief burd) ifyv ^Qlnt 3l)re Äänbe glitten über

ben frierenben Körper unb lagen plötjlid) runb auf ben feften 95rüften, unter

benen ba6 Äer§ flopfte mie nie.

„3a," murmelte fie, t>k klugen ferner »on SDttibtgfeit, „id) mill einen

9)?ann ^aben."

©od) als ifyve ©ebanfen, bie ftd) fcfyon bem Sd)laf entgegcnfd)leppten,

SQiuftcrung über bie Männer abhielten, bie fte !annte, unb feinen fanben, in

ben fie fid) eingraben fonnten, feinen einzigen, i>a quollen tränen au£ ben

klugen, bie fd)on gefd)toffen maren, unb rollten fd>mer über bie breiten 93acfen

in t>k rotbunten Riffen.

^lötjticf; fu^r fte auf. Sie ftarrte fefunbenlang in bie ginfferniS , bann

fagte fie laut mie unter ber betäubenben ^lar^eit einer (SrfenntmS:

„3er; mill nad) Hamburg, ja, nad) Hamburg, unb fud>en, hi# icf> einen

9D?ann finbe, ber ju mir pafyt"

Sie tterftummte unb fd)lief ein. 93on brausen fam ba$ 9\aufcfyen ber

Ulmen, grofc unb feiertid).

<£>er erfte 9ftann, ber ©eftne Äarff anrebete, aU fte über ben Spiel»

bubenptatj in St. °pauti fd)ritt, um in ber 9?eeperbafm ober in bm Vleben*

ftrafjen nad) möblierten 3immern au3sufd)auen, benn fie mar erff b^ mittag
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in ioamburg angekommen unb r;atte ityr ©e^äcf nod) auf bem Balmtyof, mar

ein junger SOfotrofe, ber an ben Singfpielfiallen üorbeifd)lenberte unb nad>

bübfcfyen Leibern plierte, bie if)m l;elfen follten, bie Äeuer §u »erputjen. 5)ie

blaue Seemamtgmüfje faf; tief im Warfen, unb baß fupfrige Äaar über ber

Stirn funfeite ftatf im &atf(id)t ber eleftrifd)en 9J?onbe, bie über ber Strafte

fingen, ©efine blidte ilmt 5tt>ei Sefttnben lang ernft unb forfd)enb in baß

braungebadene, lad)enbe ©eftd)t, mit bem er gefragt fyattt, ob fie £uft Ijätte,

mit tfcm auf 6t. ^auli unb bem °pinnaSberg herumzubummeln. (£f)e fie eine

3ufage gab, fragte fte, beun fie mollte mit Bebad)t üorgefjen unb ftd> nid)t

bem erften an ben Soalß merfen, ber \i)t in ben 2Beg lief:

„Sinb Sie Seemann?"
„3a", rief er luftig unb umfing mit l;ellblauen, beweglichen klugen il)r frtfd)e3,

»on ber £anbluft gebräuntes ©eftd)t unb bie präd)tig gerunbeten Äüften, auf

benen feine ffarfen -Joänbe gut auSruljen mürben, menn er mit il;r tankte.

„9?atürlid) bin id) Seemann. 3weiter Steuermann auf ber ,(£aligttla',

breimal 5?ap &orn gerunbet unb gmeimal $$ap good Hope."

(£r fagte baß fo frifd), ba$ fie inS £ad)en tarn. SOtit einem 9^iden beß

Sv'opfeS, auf bem ein Heiner, gutfi^enber ffäbtifcfyer Sbut fa£, ben fie ftd) in

SOWborf gekauft fyatte, ebenfo mie baß blaue, langfd)öfjige 3adenHeib, baS fie

trug, entgegnete fie:

„9?a, bann motten mir'3 miteinanber öerfud)en. 3d) Reifte ©efine 5^arft."

„Sein* angenehm", rief ber Steuermann unb fyatte fid) ein, cl;ne feinen

tarnen ju nennen, worüber fie fid) munberte.

Sie gingen unter ben ßinben f)er, in beren 3weigen baß <

5D^onblid)t ber

Bogenlampen weifte Schleier aufgehängt l;atte, bogen in bie ^aubenftrafte

ein unb waren balb im „Sternenbanner", wo an allen Stfdjen Seeleute mit

tfyren Bräuten faften. Sie beftellten BeefffeafS englifd) mit Spiegelei unb

Baft-^orter t>om $aft. (fr gefiel if)V gut, wenn er aud) ein wenig lärmenb

mar unb fie mefyr anfaßte, als ifyv lieb mar. ^lötjlid) fragte fte, wäf;renb

er mit »ollen Baden faute:

„<2Bie Reiften Sie benn eigentlid)?"

§>er Steuermann bugfierte baß runbe, gelbglimmenbe $luge beß Spiegeleis,

baß er ftd) biß juletjt aufgefpart l;atte, ol)ne Äaoarte in ben ftd) breit öffnenben

9Jfrmb unb fagte, mäljrenb er geräufd)öoll aft:

„®aß ift nid)t mid)tig. Warften 9ftid)ael."

311S fte gegeffen l;atten unb Warften TOcfyael fiel) einen ©eneoer juin

^orter beftellte, fiel ir)r ein, ba% fie nod) feine ^Botynuttg fyatte. Sie mollte

gleid) auf. ©od) ber Steuermann griff nad) i^rent ^Irm unb fagte mit einem

treuherzigen Bltd feiner blauen klugen, bie fd)on gan§ glänjenb unb feud)t

waren: „^ftenfd), Qeem, id) l;ab ein feines CogiS. Qaß genügt für jmei."

©efine fcfyüttelte ilm ab, unb ü;r breitet ©efid)t mürbe pfötjltd) fo fyexb

unb ftreng, baf^ ber Steuermann fie betroffen anfal) unb nad) einer QBeile-

fragte, fel;r gebel)nt:
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„3a, me^alb bift bu benn mit mir gegangen?"

©eftne blidte, Ratten auf ber Stirn, bie Sippen aufammengepreftt, in if>r

'portergtaS unb fagte enblid) mit einer fonberbar tiefen Stimme unb gan§

leife, fo ba$ ber Steuermann im ßärm ber Sct)enfftut>e fte faum »erfte^en

tonnte : ,,3d) bin nad) Hamburg gekommen, um mir einen orbentttdjen 9ftantt

§u fud)en, ben id> heiraten famt."

Söäfn-enb fie bte3 fagte, faft alg fpräd)e fie §u ftcfy fetber, ftanben wie

üom 33tu} erleuchtet bie 2öod)en i>or u;r, in benen fie in &an$ unb Stall

umhergegangen mar unb ben 31der befteltt fyattt, fd>mer grübetnb, ob fte

mtrttid) bie Äofftetle »erpadtfen unb in bie grofte Stabt ge^en follte, mo

unter fmnberttaufenb Männern metleicfyt einer mar, ber §u i^>r pa%te. 9?un mar

fie ba, unb neben %, gteid) am elften Qaa, faft ein Susann, ber fie mit in

fein £ogi$ nehmen moltte. Sie mürbe blutrot, beugte fid) tiefer über ba$

©lag, beffen fd^marjer 3nt;att fie anftarrte mie ein bunfie^ ^Bafferauge im

Torfmoor, unb mürbe traurig mie nie in il;rem Ceben.

©er Steuermann Süfäcfyaet, ber ftei) in§mifd)en *>on feiner (£nttäufd>ung erholt

fyaxte, mollte feine Äänbe um ibre &üften legen, bod) fte rüdte meit fcon itmt

ab. (£r griff ärgerlid) &um ^ortergtaS unb brummte: „©eern, bu bift unflug.''

©eftne sog i|>re ©elbbörfe au$ ber ^afcfye, bie grünfeibene, mit fitbernen

°Perlen befttdte ©elbbörfe, bie fte t>om Q3ater geerbt fyatte, legte brei 9Jlaxt

auf ben $ifcf) für (£ffen unb Printen unb ertyob fici>. &f)e ber beleibigte

Steuermann, eine bide blaue $lber über ber Stirn, etmaS 3ornige3 fagen

konnte, ba er merkte, mie ein tmbfcfyeS, rott;aartgeS grauenjimmer oom ^acfybar*

tifefy fpöttifet) gu ifmt l;tnüberptterte unb eine Stimme työrte, bie troden fagte

:

„5?ie!, bie ©eern miß ifcm t>erfe$en", mar ©efine t)inau3.

Sie ging mübe burd) bie tmbefannten Straften, bie t>on treibenben 3)?enfcfyen

refüllt maren, s?on umberftreid)enben Leibern, öon §ielto3 man'oernben ^ftanng--

leuten, bie jeber 'tfrau fotä ©eficfyt ffarrten, oon Liebespaaren, bie ^Irm in

^Irm gingen, oon automobilen, bie mit £rompetenget)eut unb ftrrenben

©ummiräbern über feucfyteö ^flafter glitten, alleö überflutet oon ben meinen

•^Bellen ele!trtfd)en £id)t3 unb oom Strom ber mitten 9ftuftf:, bk au$ ben

93ar3 unb ben Singfptetballen in bie brängenben 9^enfd)enmaffen branbeten,

unb füllte fid) plöfjticfy gan§ einfam, einfamer mie in ber 9J2arfd), menn fte

it;ren $lder pflügte, ber ttnter grauem iMmmelögemölbe unabfet)bare 2Beite

umfd)loft. Sic ging gum ^iltonaer Äauptbabn|)of, fyolte ifyx ©epäd unb tag

batb im 03 ett eineS tleinen ©affbaufeg, fd)tafto3, mit metten klugen, in benen

tränen ftanben, t?om Äeimtoef) geplagt, gepeinigt öom eifenflirrenben £ärm
eteftrifc^er Straßenbahnen, bie nid)t aufhören mollten, burd) bie tjatlenben

Straften §u braufen, obmof)t 9}titternad)t tängft oorbet mar.

<£>a ©efine mit ben wenigen Katern nietyt auöfommen fonnte, bie tyx

nad) Slbjug ber 3infen oom ^ad^ertrag ber steinen Äofftette übrigblieben,
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©eftne &avft

fo na^m fte eine Stellung im Caben eines Kaufmanns in ber SßBeyftrafje

an, ber mit Sfteiereiprobuften Rubelte unb für 9Jiild), QSutter, (fier unb

$äfe einen meiten 5^unbenfretS befaf?. Sie fanb ftd) rafd) in bie Arbeit

hinein, bie fie an iln* Bauerntum erinnerte, fyklt ben Caben gut in Orbnung

unb war, obwohl fie mortfarg unb Don fjerbem ^©efen mar, gefd)itft im 93er--

fer)r mit ber ^unbfcfyaft. ©abet ttergafj fie feine Minute, meSljalb fie nad)

Hamburg ge!ommen mar. ©aS Abenteuer beS erffen £age$ l)atte fte rafd)

übermunben, mit bem l;erben Cäcfyeln überlegenen Q3auerntrot$e3. Unb e£ mar

gut, bafj ©efine biefen l)olfteinifd)en ^rofj befaf?, benn baß Sd)itffal »erfuhr

nid)t fel;r fanft mit if)rer Selmfttcfyt nad) ber Siebe eines Cannes.
©er ^affeemafter 3o^n ^rinf, ben fie im ^au§faat auf bem 6üllberg in

33tanfenefe rennen lernte, gefiel i|>r fef;r. (£r fd)ien ein tüd)tiger Genfer) $u

fein unb r)atte 9^ittertid)feit, bie fte beftacr). (£r seigte tr)r alleS, maS eS in

Hamburg an Ser)en3mürbigfetten gab, rebete offenherzig t>on ber &od)äeif;

bie fte überS 3al)r galten mollten unb meiste fie in 93brfenget)eimniffe ein.

6ie gab ir)m gern unb ot)ne SOftfctrauen ab unb §u it)r (frfparteS, baß er

für feine i^affeefpefttlationen nötig t)atte. Um fo erfd)roc!ener unb ent=

täufd)ter mar fte, als er il;r eines £ageS fd)rieb, er fei burcr) eine t>erfer)lte

Spekulation in Sd)utben geraten unb fei 5U feinem größten Q3ebauern ge=

gmungen, ftd) nad)' einer reichen Partie umjufe^en, muffe ben 93erfefyr mit it)r

abbred)en, r)ätte aber bie *2lbftd)t, it)r er)rttcr)er Sd)ulbner §u bleiben.

^IS tt)r 3orn verflogen mar, bad)te fie ernftt)aft bavan, ftd) bem ^tfd>-

auftionator £t)eobor Qfoggentamp jujumenben, ber täglid) $äfe bei it)r taufte

unb il)r unöert)ültt §u ernennen gab, baf? fte für tl)n gefcfyaffen fei mie feine

anbere. (£r mar ein ftattlicfyer, grofjgemad)fener Wann t>on t>ier§ig 3ar)ren,

ben fte bemunberte, menn er bei ben großen ^luftionen in ben fallen be£

St. c
Pauli--^ifd)marfteö aufgered't smifcfyen ben fd)immernben 93ergen üon

Schollen unb Sd)ellfifd)en unb Kabeljau ftanb unb feine flangüolle Stimme
meitt)in fdjallen lieft, ©od) e$ gab etmaS, baß fte nid)t überminben fonnte.

(£S mar tf?r unmögtid), ben ftarfen <3ifd)gerud) §u ertragen, ben er ftänbig

mit ftd) r)erumtrug, felbft beS Sonntags, menn er mit ir)r burct) ben ©uft ber

übeibe ging, bie er fo fet)r liebte. Unb als er it)r etneS $ageS ben bang er-

warteten ÄetratSantrag mad)te unb ir)r erflärte, fie müfjte bem gifcr)laben

»orfter)en, ben er in ber Staffamad)erreit)e getauft fyäite, ba muftte fte, fd>mere

tränen auf ben 93aden, benennen, bafj eS it)r umnöglid) fei, ein ganzes Ceben

lang in ^ifd)gerud) §u »erbringen. Sie fyabe ffunbenlang in ber ^ifcr^^alte

geftanben, um ftd) an ben ©erud) p gemöfmen, aber immer fei fte fterbeng--

franf nac^ Äaufe gekommen, ©a mar eö auö. 5)a ging er bctvübt baoon
unb verbarg feine großen roten Äänbe, auf benen ein paar filberne Sd)uppen

flimmerten, in ben Saferen feiner blauen 3acfe.

©ie näcfyften ^age gingen ferner ^)in. Oft bei ber Arbeit fct>raf fte ffeil

in bie Äöl;e unb backte aufgefct)euc^t : mie bumm, bafj id) i^n taufen liefi.

©od) eineS Q3ormittagS, als fte ifm oorübergeljen fa|), auf ber embern Seite
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ber Strafe, fcfymer unb läffig, tounberte fie ficfy, i>a$ ifyx £erj feinen Kummer
empfanb, mäl;renb fie i^n im 9?aud) be$ 9?ebeltage£ t>erfcf)ttnnben fa&. Sie

beugte fiel) über bie Arbeit. 3&r iaerg tt>ar plötjlid) fcfymer t>on Se^nfud)t

nad) ber feierlichen
c2öeife ber 9D?arfd), ber alten RaU, ber (fütfamfeit beg

$lder$ unb bem ©raufcfyimmet, ber fte mit großen fdjwarsen klugen treuer

angefe^en fyatte, al3 je ein SOiann.

®ie Sonne eineS 3unitage3 tterse^rte §)ampf unb 9fau6 beä Äafens.

3m gelbburcfyleucfyteten Q3rafmaffer wiegten fid) molfrg Millionen Körner auf*

gemü^lten Staubet, ©efine faft auf ber Steuerborbbanf einer 93enjinbar!affe,

einen i^orb (fier auf bem Scfyofj, ben fie in Steinmärber abliefern follte. Sie

faft fo, bafj fie ben 95arfaffenfü^)rer betrachten mufcte, ber aufgeredt, i>a$

fantige ©efid)t unbetoegt im 93ab ber Sonne, eine !ur§e pfeife im ^Binfel

be£ fyavt gefd)toffenen 9Q?unbe3, *>or bem fnatternben 9Rotor ftanb, "oa$

Steuerrab in ftarfen, braunen ioänben. ^(ö^ltct) begegneten fid) ifyre ^lide

unb blieben, fiel) oergröfcernb, ineinanber Verfettet. <£>a fcfyrie ein fcfymarj--

bärtiger ©odarbeiter, ber neben ifyx fafj, ben 93arraffenfüftrer an:

„SOfonfd), fei bi öör."

©er ^ü^rer f>ob rafd) ben ^opf, runzelte bie Stirn unb rifc i>a$ 9lat>

tyerum. 3)ie QBarfaffe, mit tt>afferaufpeitfd)enbem 9?ucf, menbete fyavt nad?

Steuerborb unb glitt £aarfd)arf an einem fdjmarj aufragenben ©üdbalben
oorbei, an bem ©ifd)t tt>ei§ emporfpritjte.

„Q3erbammt", murmelte ber ^ü^rer. ©efine füllte einen §ornig auf--

fladernben 93ltd, unter bem fie erfd)ra! unb errötete.

•21m näd)ften Sonntag, al$ eS §tt>ifd)en mächtigen $lf)ornbäumen unb

riefen^aften °piatanen §u bämmern begann, faty fie ben 93ar!affenfü^)rer im

93otcinifd)en ©arten, tt>ie er, ein menig naefy »orn gebeugt, neben bem grünen

951ätterfall einer ^rauermeibe ftanb unb reglos in eine Sd?ar ^eüngenten

ftarrte, bie im rötlichen ßid)t ber faft *>erfd)tt>unbenen Sonne auf rubinblifjen=

bem ^öei^er fiel) tummelte. Sie blieb freien, ernannte tyn unb ttmnberte

fid), ba$ ein 93ar!affenfü|)rer auö bem Hamburger Äafen fo in ©ebanfen t>cr=

loren baftel;en fonnte. Sie mollte meiter, ha breite ber SÜftann fid) nad) if)r um.

„Siety $><xl" rief er unb blidte fte eine 933eile erftaunt an. <S>ann fagte er,

unb fie faf), mie ein fteineg £äd)eln feinen t>erfd)loffenen 9ftunb in ben ^infeln

ein menig bog:

„93einal;e fyätte ict) 3£rettt>egen einen <3)üdbalben gerammt."

(£r fui>v fort, ftodenb, unb feine großen braunen Äänbe fpietten mit einem

^Skibenjtoeig, ber über feinem 9\od £ing.

„Sie fefjen einem 9ftäbct)en ätmlict), baS id) t>or oielen 3a£ren gelaunt

fyabe. ©afcer fam'ö."

(fine ^elle lief rot über ©efme£ ©eftd)t. Sie lachte oermirrt unb fagte:

„0enn barf ict) tt>ol;l nid)t toieber in 3^)rer ^arlaffe fal;ren."
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©eftne Äarflt

Sie nidte i&m ju unb sing reifer. (£r fcfylofj ftd) ifyr an, ofyne ein ^Sort

§u fprecfyen. Sie fcfyrirten ffumm nebeneinanber tyer. 9\afenf(äd)en befynten fiel)

unter blauer Dämmerung. Äeu^aufen verbreiteten ftarlen ©erud). Scfymer

unb füfj bufteten Göringen. (Sintnat murmelte er verloren:

„Sie ift vor jmansig 3atyren geftorben, bie 3^)nen älmlici) fiet>f."

©eftne blidte fcfyeu $u i^m hinüber. (£rgrauenbe3 Äaar frod) au£ blauer

Seemamt3müt*e bünn über feine Schlafen. $lm Ausgang be£ ©artend natym

er unbeholfen il)re Äanb unb fagte jögernb unb »ermieb e£, fie anjufel)en:

„9"c"äd)ften Sonntag, um biefelbe 3eit, menn e£ 3|)nen red)t ift, warte id)

auf Sie an biefer Stelle."

(£r ging baoon, ol;ne iljre 3uftimmung abjumarten. Sie \<x\) unruhig,

toie er im 9ftenfd)enftrom ber ©ammtorftrafje »erfd)manb, unb blieb lange

am ©artentor, bie klugen meit geöffnet; bocf) fie faf) nur bie blaumogenbe

Dämmerung über bem Stepfw^plat), bk von aufsifcfyenben Bogenlampen

jäl) jerfürengt mürbe.

Sie fprad)en nie viel, menn fie be$ Sonntagä beieinanber maren. ©eftne

füllte unbeftimmt, ba% biefer mortfarge 9ftann, ber fie mit unbeholfener

3ärtlic^!eit liebfofte, it>re ©egenmart braud)te, um über dn £eib l;inmeg=

3u!ommen, ba$ il)n unauSfprecfybar bebrüdte. 9ftitleib mud)3 in ityr auf, unb

fte gemann ifm lieb. Sie fafy, mie er langfam geller unb froher mürbe.

QBenn fie mit feiner 93ar!affe nacf) Steinmärber ful)r, ftanb er l)od) unb blan!

vor bem frad)enben 9J?otor mit einem £äd)eln, bau tl)r ganj jugemenbet mar.

Sie füllte, fie mürbe mit \i)m leben fönnen, ein ganjeS £eben lang, menn erft

ber 9\eft von Sd)meigfam!eit von ü;m gefallen mar. ©enn obmo^l fie ifym

gan§ gehörte, in einer gerben unb entfcfyloffenen ßiebe, mufjte fie von if)tn nid)t

met)r, als bafj er ba mar, bafj er atmete unb arbeitete, ein £eib nieberfämpfte

unb fie liebte. ,,3d) bin nicfyt umfonft meggegangen von ibeünat unb .foauS." Sie

fd)lo§ bie klugen unb fal) bie 3urunft, fa^> Äauö unb ioerb, Arbeit unb Äeiterfeit.

(fineö ^benbö, aU fte in ber üeinen Stube beieinanber fafjen unb auf bin

Äerbftregen tyordjten, ber gegen friefenbe •Jenffer raufcfyte, fagte er vlöfjlid):

„QBenn mir beibe in ber 9Q2arfd) leben tonnten! 3d) möd)te 93auer

merben unb ben ^der beftetlen."

(fr biidU ftarr burd)3 ^enfter, unb e£ mar, al$ verfetteten fid) feine klugen

mit ben mtnbgeveitfcfyten Elften be$ triefnaffen 93aume3, ber fd)marj im 9?ebel--

raud) ber £uft ftanb.

©eftne backte an i^re Äofftelle, an ben Zornader, an bie llrmeibe jmifd)en

QBafjergräben, auf ber il)re Sv'ütye graften, unb fagte tief atmenb, il;re breite

gerötete iöanb feft auf feinen ^Irm legenb, frol) unb voll ftarfer Hoffnung:

„®aö follft bu |)aben, ioauö unb £of, °PfIug, °Pferb unb \!lder."

(Sür fenfte fd)mer ben Stopf unb blieb ftumm.

©a mud)ö bie QBangigfeit, bie fte feit vielen 9Bod)en trug, übermächtig

au^ ber ^iefe. Sie fagte leife, unb il;re Äanb, bie nod) immer auf feinem

^Irm lag, mürbe ferner mie ein Stüd Q3lei:
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,,©u muftt bid) entfReiben, ^örft bu, bemt e$ barf nicl)t lang metyr bauern,

biö bu mid) §u betner 'Stau macfyft."

©er 9Kann blidte fcfyroer unb ftarr auf unb fa£ ©eftneä angfttwlleg ©e--

ftd)t (£3 war minutenlang ftill in ber Stube, ©raufjen fang bumpf ber

9?egen.

(fttbitcfy fagte ber 'Sftann gequält:

„3cfy bin »erheiratet unb §abt fünf 5?inber unb tann nid)t frei werben

t>on meiner grau." ilnb nad) turpem Schweigen, wäftrenb in ©efineö Ötyren

l>a$ ^rommelgeräufcf) beö Q^egenS §u betäubenbem 93raufen anfcfywoll, fügte

er tyin§u, ofme £on: „^iemanb weif*, waS id) erbulbet f)abe, &wei 3atyr-

je^nte taug."

(Er er^ob fid), ftanb mitten in ber Stube, grof? unb ungefüge in ber

Dämmerung, ©efine faf? am $ifd), t>k Äänbe weit ausgeftredt, mit er=

fdjredten ^ugett.

„2Barum bin \<&) nacf) Hamburg gegangen", murmelte fie.

©er SQftmn machte eine tyilflofe 'Bewegung %u if)r f)in.

Sie blieb reglos. 3£re ßippen würben ^art unb grau. 3)ie ^Jiu^eln

ityreä breiten ©eftd)te£ erftarrten in fc^merjlidjer Spannung. Sie waxUU
unb voaxUU.

§)a wanbte fid) ber 90?ann fcfywer §ur Seite unb ging ^n'nauö. <S)te $ür

fiel frtadenb tn3 Scfylofj.

ioerbftwinb preßte fid) lalt burd) ^enfterri^en.

$lu$ ©efineö großen ^ugen rollten tränen fd)Wer unb langfam über t>a$

bleiche ©eftd)t unb fielen weid) in ben mütterlichen Scboft.

©rojj unb gelb mit blutrotem 9\anb tauchte ber runbe "SRonb an$ bem

9^üden ber ©eeft, färbte ben tyof)en Fimmel unb fpütte Helligkeit über bie

Urweiben unb ^Ider ber 93?arfd>, unb mad)te au3 ben ^affergräben lange,

bleich fd)immernbe Strafen unb au3 ben Rümpfen ber &üf)e, bie auf ben

9Beiben fc^ liefen, übergroße Hügel, bie wie Hünengräber au3fal;en.

©efine &arft, mit bem ^Ibenbjug »on Hamburg auf ber flehten Station

angekommen, fcfyritt über ben breiten Sanbweg, ber unter i^ren Ruften wie

^oSptyor leuchtete, tyrer Hofftetle entgegen, t>k fie nun wieber bewirt=

fcfyaften wollte, i>a fie bie grofje (otat>t Iwftte, bie fie oerl;öl;nt unb betrogen

fyatte. Sie trug ein 93ünbel, unb wenn fte mit t>orftd)tigen Ringern ein §ud)

beifeite fd)ob, fa£ fie ein fd)lafenbe$ $inbergefid)t, weift im 9ftonblid)t.

„Schlaf lütte ©eern," murmelte ©efine, „fcfytaf. (i
:
3 t>amxt nid)t mel)r

lange, bann finb wir bafjeim."

9^un ftanb fie t>or bem ^enfter ber 5^ate unb fd>aute hinein. ©a fafjen

in ber Stube, in ber bie alten roten 9Röbel nod) genau fo ftanben wie bamalS,

bie beiben ^äcfyteräleute bei ber £ampe. ©ie grau ftar! unb !nod)ig, mit
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©ernte ^orft

ergrnauebem £aar, la3 bte „3$er;oer ^acfyridjten", ernft, mit Sippen, bte fic^>

langfam bewegten, ©er 9ftamt, frumm unb fd)mäcf)ttg, mie aufge^rt t>on

harter 93auernarbeit, faß t^r gegenüber unb rechnete auf einer Schiefertafel,

bm ©riffel fteil in ben gekrümmten Ringern.

„(£r macfyt $lbfd)iuß," murmelte ©efine, „morgen finb fie nid)t me^r ba."

Sie fat> im <3d)<xtten neben bein bunfelgrünen 5?ad)elofen ben fcf)war§en

9f)renftuf)t, in bem ber Urgroßvater geftorben mar. (Sine blaugraue 5^at3e

lag jufammengeroüt barauf unb fd)lief.

„borgen", murmelte ©efine, „ft$e id) mieber in biefem Stur>{ unb wiege

mein Sx'ittb."

Q3om Stall f)tx tönte ein Sd)arren.

„©er ©raufcfytmmel", batyte ©eftnc, unb e$ ging £eU über ityv ©eftd;t

,(£$ ift iöerbff, unb id) muß ben tiefer beftetlen."

©ann ging fie langfam jur £an 3tür. Sie mar nod) unoerfd)loffen. (£itte

Schelle flingelte r;ell unb eilig, al$ fie öffnete unb bk bun!le ©tele betrat, in

ber e3 naefy Äeu unb &orn roer). Sie brücfte iljr 5?inb feft an bie Q3ruft.

„9?un finb mir ba^eim."

4'

©eftne 5tarff beftellte StaU unb tiefer mie einft. 2öenn fie hinter bem

^flug l;erfd)ritt, in SOZannöfleibern, mie bainalä, unb bie °Peitfd)e über ben

dürfen be$ ©raufd)tmmel3 marf, ber ein wenig müber über bk fernere

unb §äl)e $lcfererbe ftampfte, bücfte fte oft §urücf unb niefte bem i^inbe p,
bau am 3Begranb in einem ^orbe r)ocfte, mit Blumen fpielte unb lachte.

9ftand)tnal, gegen '•Zlbenb, menn bie fd)reienben Jörnen Ijinterm ^flug im

letjten Sonnenlid)t flatterten me brennenbe $efjen au3 rotem ^ud), fufjr ber

'"Bauer Martin Äell, ber nun QSMtwer war, auf bem großen Äeibelwf hinter

ber ©eeft, benn feine !ränftid)e Frau war im i?inbbettfteber geftorben, über

ben roten 5?linferweg nad) 9?orberbüll jum ^Ibenbtrunf unb rief fd)allenb

hinüber unb brachte bie beiben braunen jum Stehen:

,,9^od) nid)t Feterabenb?"

©ann lachte fie unb ftemmte fid) kräftiger gegen ben ^flug.

$aren, ©ejmeä flehte §od)ter, würbe groß, unb $iete -öell wud)S fjeran,

ber Sol;n be£ Äeibebauern. (£ine£ <2lbettb3, nad)bem fie bie 5?ül)e gemolken

fyatte, tarn 5?aren jur Butter, bk im ©roßoaterftul;l neben bem Öfen faß,

unb bekannte mit traurigen klugen, fie i)abt ftd) mit Fiete £eU t>erfprod)en

unb fönnte nid)t oon ifym laffen, aber ber 93auer l;ätte jomig gefd)rien, me-

ntal» Würbe er sugeben, ba 1

^ fein Sor;n ein Frauenzimmer jum 'Söeib nannte,

ba$ or)ne 93ater in ber 933elt herumliefe.

©ie 9)Zutter blidte fie ftarr an. ©ann murmelte fie §wifcben ben 3äl;nen

:

„So, fo."

©ann fcfywieg fte. 3l;re roten »erarbeiteten iöänbe tagen gebaut auf ben

Ernten. Barett blidtc eine QBeile über fte l)inweg, bann fagte fte fonberbar
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ftarr: ,,3d) fyab' itm lieb." §)ann ging fte in ibre Kammer, 3)ie Butter

erfdjrat (Erinnerung mürbe n>ad), bie fcfymer in i^rer Geele ritzte. ,,3d) muß

ibr Reifen," murmelte fte, „fie foll nid)t erleben, voo.4 ict) erleben muffte."

3Drei Sage fyäter ftanb ©efine auf ber Senne beä £>eibebofe$, fab ben

95auer fyart an, ber mit tterfrümmtem SD^unb i>or ibr ftanb, fünfzigjährig,

grau gemorben, aber nod) ftämmig, ein 'Sftann in feiner beften ^raft.

„3ft eö mabr," fragte ©efine, unb ibre grauen klugen fyattexx einen ftarfen

unb forbemben ©tanj, ,M$ bu Sparen nicbt §ur 6d)tt>iegertod)ter fyaben

millft, meil fie obne Q3ater in ber ^Bett berumtäuft?"

<£>er 95auer nabm bie aufgebrannte pfeife au$ bem "Sftunb, ftedte fie in

bie Safd)e, blidte bie 93äuerin lange unb fd)arf an, bann lädjelte er ein menig

böbuifd) unb fagte bog:

,3a."

Über ©efine» breitet ©efid)t, *>a$ nod) feine galten trug, obgleicb fie

fiebenunbmer§ig 3abre alt tt>ar, lief ein Süden, ©ann fagte fie, obne ben

Haren Q31id »on feinen '•Hugen §u lajfen, bie ftd> ftaunenb vergrößerten, unb

ibre groben ioänbe ftrid)en langfam über bie graue Gcbürge, mäbrenb fie fpracb

:

„QBenn bu mid) b^irateft, 95auer £>ett, bann fyat meine Socbter i^aren

einen Q3ater."

©er 95auer riß bie klugen nod) meiter auf unb ftarrte eine Minute lang

faffungs'loö' in ben QBinfet ber Senne, mo bie neue Äädfelmafd)ine ftanb.

3)ann manbte er t>a$ ©eficbt mieber ber ^rau §u, bie regloS t>or ibm ftanb

unb ibn nicbt freigab aus" bem 93ann ibrer blauen glängenben klugen. (Sein

©efid)t begann fid) ju »eränbern. Sein 931td mürbe forfd)enb. 93erbammt,

fte mar nod) immer ein ftrammeö 'Srauenjimmer, gefunb unb gebartet oon

Arbeit, mit runben Sd>ultern unb breiten Äüften, auf benen große £>änbe,

menn fie mübe maren t>om Sagmerf, gut ausüben fonnten. (Er bob bie Äanb
unb bemegte fie lange im grauen £>aar auf bem 9?aden. iöinter feiner

tnocfyigen 6tirn arbeitete es fd)tt>er. ^lötjlid) ging eine 93emegung über fein

©eftd)t. (E£ bauerte nod) einige Getunben, bann fagte er lattgfam unb grabenb,

unb eS mar, aU fiele ba$ letzte ©lieb einer langen ©ebantenfette fdjmer oon

feinen ßippen:

„§)u unb id) . . .&aren unb tötete . . t)a muß ic£> ben 3uftigrat (Sggerftebt

in <3ftelborf fragen, ob i>a$ erlaubt ift nad) bem ©efetj."

©a fagte ©eftne, unb ibr ©efid)t oeränberte fid) taum, nur in ben ^ugen-

minfeln unb in ben (Eden be$ 9}iunbeö §udte e£ fd)lau: „3d> bin fd)on in

9ftelborf gemefen. (E3 gebt."

§)a ftaunte ber 93auer. (fr beugte ben 5?opf ein menig t>or unb ftredte

bie breiten ioänbe auä, als" mollte er ©efineä ioüften umfäffen, ftodte eine

Geftmbe, bann lad)te er unb fagte bemunbernb:

„0ümeBbeern!"

3)a lad)te aucb ©efine.
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Q3on

3* & t>on 5)oeftlin

JWit bem tarnen „Religion" beseid)net man jmei ooneinanber oer-

fcfyiebene unb pföcfyotogifd) unterfd)eibbare (£rlebniffe.

Religion nennt man ben ©lauben an gemiffe ©ogmen tmb £etyrfäfje, bie

mit bem ^efen mehrerer ©ötter ober eines (Sottet in QSejie^ung fielen,

unb sugleid) oerftefyt man unter 9\eligion ein ©efütylgerlebniS , i>a$ ben

^ftenfdjen über bie 6ptyäre feiner engen ^erfon tyinauö ergebt unb il;n mit

geiftigen Sphären überinbioibuellen £eben$ oereinigt. ©iefe 6pl;ären roerben

als bie Sphären be$ ©örtlichen oorgeftellt. 9ftan „glaubt" nid)t mefyr an

biefeö ben Silbernen umfcfylingenbe ©örtliche nur, fonbern man erlebt e£.

93etrad)ten mir juerft bie
c2öefen3art be3 ©laubenöerlebniffeä. ©em

©tauben begegnen mir fcfyon in (£ntnncftungggefd)id)ten beö Q3ölterleben3, in

benen ba$ anbere eben angebeutete ©efül)l£erlebni3, $>a$ mir baä „tranfjenbentale

9?eligion3erlebni3" nennen mollen, nod) nid)t ermacfyt morben ift. ©er QBitbe

glaubt an bie magifcfyen Gräfte feiner 'Jetifcfye. ©er ^olpttyeift glaubt an

bie ©yiftens bev oielen ©ötter feiner 9\eligion unb an alleS, ma3 feine 9J2ütf;o--

logie oon biefen ©Ottern erjagt 3Bie tiefe <5etifd)e unb mit ilmen bie auf

gleicher (£nttoitflung3ftufe angetroffenen 93orftellungen ber ^nengeiffer, mie

bioine 9?aturobjefte (etma ^eilige 93äume, ^eilige ^iere), mie bann 93or--

fteüungen oon „©Ottern" entfielen, fönnen mir fykv nicbt §um ©egenftanb

ber 93etrad)tung macfyen. ^Bir fyaben an anberer (Stelle („©ottegoorfiellungen

unb ©otteggefütyl" in Religion unb ©eifte^ftiltur, ©öttingen, 33b. III) bie

(£ntftefmng biefer oortranfjenbentalen ©ämonen= unb ©ötteroorftelluugen

erörtert.

$ln biefer Stelle mollen mir nur ermähnen, baf? bie ^aftoren, bie tiefe

Q3orftellungen bebingen, mannigfacher $lrt ftnb. 3)ie naturperfonifijierenbe

^ätigleit beS ©eifteS, bie gurcfyt oor i>m ©efaln*en be3 £efcett$, ba$ 33er=

langen nad) ^ilfelräftigen befd)üt3enben ^efenljeiten, t>a§ 33ebürfni3 ferner

nad) einem faufalen begreifen ber Q3orgänge ber 9?atur — all bieg fyat bie

(?ntftel;ung ber ©ämonen-- unb ©ötteroorftellungen bemirft.

^lud) ber ©laube an bie burd) bci$ tranfsenbentale Erlebnis bebingten

Zefyxm unb ©ogmen ber ^)öl)eren Religion ift al$ ©lauben£erlebniS oon bem
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eben frisierten ©lauben ber primitiveren 9ftenfcr)en md)t mefentlid) t>er=

fdjieben. ^öaS biefen ©lauben an &ityere mefapl)r;ftfd)e <S>ogmen erjeugte,

iff gereift ein anbereS, als n>aS ben ntebereren hervorrief; aber ber ©laube

felbft als feelifd)e fömftion iff — vfttcfyologifd) befrachtet - mit bem erst-

genannten ©laubenSaft ganj tvefenSvermanbf. 9ftan fann an bie £el)re ber

Qluferffelnmg beS ÄeilanbS glauben, auct) roenn baS franfjenbentale Erlebnis

erlofd)en iff, baS ben 2luferffe£ungSmr;tf)oS erzeugte, unb baS ftct) in biefem

SJtyffcoä als 6t)mbol miberftüegett <£>iefer ©laube an bie ^luferffefmng iff

gereift irgenbmann einmal auS einem franfjenbenfalen (frlebniS enfffanben.

"2lber biefeS työtjere religiöfe Erlebnis muft nid)t immer gegenwärtig ba fein,

bamif ber ©taube an baS barauS erwad)fene ©ogma beffetyen fann.

3BaS baS f)ö^ere tranfsenbentale 9?eltgionSerlebntS von bem nieberen

©laubenSatte unferfcf)eibet, iff baß ©urcfyglü&tfem von jenem franfjenbentaten

Erlebnis, baß bie 6eele in überinbtvibuelle magtfd)e Sphären eineS rvelt--

umfaffenben ©eiffeS ergebt, <S>iefeS SrlebmS iff baß feelifcfye guubament,

auf bem lebe fyö^ere Religion ficf) aufbattf
l
). (ES iff ein ©efül)l, baß üon

auSerlefenen 9ftenfd)en in Gfunben feierlicher
<

2Bei£>e als ein Suffanb über-

zeitlicher $lrf erlebt wirb. 3n biefen 6tunben ber QBei^c fcfyeint benen, bk

biefeS ©efül)l erleben, als ob eS auS liefen beS ^BetffeinS tarne, auß ben

liefen ber Seele, bie fict> bem ett)igen Serben unb Soeben na^efü^tf.

<£>ie erffe 'iluSbrudSgeffaltung biefeS tranfsenbenfalen (ErlebniffeS iff baß

©offeSbewufttfein, baß bie reiigiöfen ^enfcr^en erfüllt.

3n weld)er QÖ3eife baS tranfsenbenfale (Erlebnis gum ©otfeSbewufttfein

mirb, beobachten wir bei ben 3nbern. ©aS reine franfjenbenfale (Erlebnis

als folcfyeS würbe bei ben 3nbem 93ratyman genannt. 3n ber SDZaitraöaniafa

ilvanif|)ab (6, 22—24) wirb baß QSrafyman als bie ßuff begeicfjnef, bie beim

£ineinfcf)mel§en beS ©eiffeS in baß QBelfall fiel) {baß ^eiftt bie £uff beS

JcnnfcfymelsenS fetbft) sunt 3eugen tyat (Ein anberer $ejt ber Q3eba befcfyreibt

biefeS tranfgenbentate (Erlebnis folgenbermaften : „3n ben geheimnisvollen

liefen ber eigenen 93ruff gewahrte ber burd) baß 93ra^)man über feine eigene

3nbivibuatifät InnauSgetyobene 93e flauer eine 9)cad)f, meiere er allen anberen

3D?äd)fen ber 6d)övfung überlegen füllte, eine göfttid)e Straft, bie, wie er

emvfanb, allem irbifcfyen unb überirbifd)en 6ein als innerlich regierenbeS

°Prin3ip einwohnt" 2
).

9Ba3 iff aber biefe „^adjt", bie man mittels ber (Srfyebung burcfyS

^ra|)manertebniS fd)auf, unb bie man als allen anberen ^Jcacfyten ber

J
) ^an »ergleid)c mein: „®O0 tronfjenbenfale ©cfüf)l", erffer 5etl, 3eif(cl)rift für

^f)ilofopt)ie, ^3b. 162, 6. 154 ff.

2
) Vlad) ©euffen^ flberfetnmg in fetner ©cfd>id>tc ber °P()Uofopf)ie II, S. 244.
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Schöpfung überlesen fÖfctf, unb ma$ ift jene Straft, bie man at$ bat allem

Sein innemofmenbe ^rinjip empfinbet?

<2)ie ©efd)id)te ber tnbtföen ^itofopljie unb bev inbifd)en Religion i)t

ba$ 9\ingen nacfy bem 93erfud), biefe „Wcufyt" unb biefe „göttliche Straft'

,

bie man mittele beö 93rabmanertebmffe$ fü&lt, ju ergrünben unb fie »orfM*
bar ju machen.

3n ben ©angeSgegenben mürbe biefe 9J?ad)t alä ibentifd) mit bem bem
rPoU)tt)ei3mu$ entnommenen ©Ott 93ifbnu oorgeftellt 93iftmu mar in ber

polötl;ciftifd)cn Seit einer ber fielen ©ötter be£ inbifcfyen Spant&eonS. (£r

mürbe neben Snbra, 93aruna, 2lgni, 9\ubra unb ben »ieten anberen ©öttern

angebetet. (£r mar einer ber oieten ©ötter. <2Ba3 ber ©runb gemefen ift,

ba$ man gerabe biefen Tnfbnu auSertor, um il;n mit ber „93?ad)t" &u iben--

tifi§ieren, bie man bttrd) ba$ 93ra^man fd>aut, moUeu mir babingeftellt fein

(äffen. Äier genügt eS §u fonftatteren, ba$ e$ gefcfyet;en ift. 33on biefem

^lugenbtid mürbe bie ©eftatt 93iff)nu3 umgemanbelt. ©er 93ifbnu ber neuen

Religion, mie er ttnS in ben Hpanifl;aben unb in ber 93f)agaoab=©ite ent^

gegentritt, ift nid>t mebr ber gleiche 93ifbnu, mie mir au3 bem 9ftg--t>eba ber

pot»t^etftifd)en Seit ibn kennen.

©er neue Q3iftmu ift nid)t me^r nur ein ©Ott unter gleichen ©öttern,

fonbern er ift jetjt ber Präger unb ber £r§ettger be£
f

2Beltgan5en. 3n ber

93bagaüab ©ita IX, 4 unb 5 ^)ören mir ^iffmu fagen: „Q3on mir ift bie

ganje 3Belt ausgebreitet morben, alle 9Befen merben t>on mir befaßt . . . <2)a

fte^ft bu meine göttlid)e Sauberftmft, iö) trage bie 2Befen, unb id) bin bod)

nid)t in ben "^Befen; mein Selbft ift ber 93ilbner ber Gefeit"
1
).

©iefer neue 33ifl;nu, ber früher nur einer unter gleid>en ©öttern mar,

mirb jeljt über biefe anberen ©ötter l;inau$geboben. (£r mirb \<t^t aU
ber Anfang unb ber ilrfprung ber anberen ©ötter gebad)t (Q3bagaoab--

©ita X, 2).

©iefetbe Ummanbtung, bie in ben ©angeSgegenben 93if&nu burd) bau

tranf$enbentale 93ral;manerlebniö erful;r, erful;r im inbifd)en ©ebirge ein

anberer inbifd)er ©Ott, ©ott 9\ubra, ber fpäter mit bem Beinamen Sioa
(ber 6etige) be§eid)net mürbe, ©ie (t)etac»atra--)llpaniff)ab (4, 12) nennt 9?ubra

„Ilrfprung unb Äeroorgang ber ©ötter" 2
).

<£>ie Stimbole, burd) bie ba$ religiöfe, tranf§enbentale (frlebniS §um $lu$»

brud fommen fann, finb mannigfaltig.

©ie religiöfen Gelten ber gried)ifd)en 9ftttfterten fymbolifierten i^r neueä

Erlebnis burcb bie bem polt)tbeiftifd)en ©tauben entnommenen SDiütben beö

fterbenben unb §um Ceben mieber ermadjenben ©otteS (^erfepfjone, ©ionüfoS,

SlboniS).

') <5)euffen, QJier p&ilofop&ifc&e "Ser^e beö 9Xal)afcaratum.
2
) 3ur (Sinftcf)tnaf)me in bie burd) baö tranfoenbentale Grtebmg erfolgte 2lu$-

geftaltung ber teeren inbi(d)en 9\eligionö»orfteüungen »erineife tet) auf mein: ,,©aö

tranfaenbentote ©efü^l", s»citer ^etl, 3eitfd>rift für ^^ilofop^ie, Ißb. 163.
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"216er nid)t nur burd) oorftellbare Gtimbole, aud) burd) abftratte 3been

mürbe baß tranfsenbentale reltgiöfe ©efüf)l jum ^uSbrud gebracht 3)ie=

felben 3nber, bie bic alten ©ötter Tnftynu unb 9?ubra aug t^rer SOfytfyologie

l) erüberholten, um ba3 neue Srtebniö §u fttmboltfteren, tyaben biefeS gleid)e

(Erlebnis aud) pl)Uofop^)ifd) auggebrüdt. 3n ben Upanif^aben, befonberS in

ber Q3rif)abarantoata llpaniftmb, ^aben fte btefeö ©efübl baburd) gebanflid)

hnbergefpiegelt, ba$ fie a) baß 93ratymanerlebni3 mit ber überirbifdjen , all-

umfaffenben SSftad^, auf baß eß gertd)tet tft, in einö festen, unb bann b) eine

3benttfaftion vollzogen jmifcfyen biefem objektivierten 93ra^man unb bem tief--

innerften ^ern be£ e£ erlebenben 3d)3 {btß 3ltmcm). §)te 95ra^man--atmam

£etyre, ba$ fyei^t bie Cetyre, bafy ^Itman, QSrafymanSertebntö unb objeftioierteS

Q3ratyman, baß tyeifjt trieben, (£rtebenbe3 unb (SrlebteS, nid)t brei voneinanber

getrennte ©inge ftnb, fonbern nur brei Seiten *>on einem unb bemfelben (Er-

lebnis, biefe Q3ra^man--atman--£e^re ift ber befte gebanflid)e $lu£brud btß

tranfeenbentalen (frtebniffeö *).

$lud) ßaot»e, ber ©rünber ber d)ineftfd)en Religion btß ^aoiömuö, erfaßt

baß ^Befen feinet tranfsenbentalen (ErlebniffeS benfenb. 'Jlud) Caotje ob*

jefttoiert baß innenfeelifd) Erlebte. S>iefe Objeftioation btß tranfeenbentalen

(ErlebniJTeS nennt er ,,^ao", ben 'Söeg.

(Er fd)ilbert btefeg objeftiüierte tranf^enbentale (Erlebnis, baß $ao, alß ein

bem menfd)tid)en ©enfen unmafyrneljmbareä, übermeltlicfyeS (Etma£, baß für
bie Q3orft eilung btß 9}tenfd)en inhaltlos ift, baß aber bem, ber ficb

i&m mit bem ©efü|)le reftlog Eingibt, unerfcfyöpfbat gu fein fcfyeint

„(Enblofem gaben gleich bauert eß fort." (§ao--te--5?ing, 5?ap. 6.)
2
).

„9 mie tief ift e£! <£ß ift etwaß mie ber Urvater aller <2)inge. 9 mie

Reiter unb ftill. <£ß mufe n>o^l etmaS emig (SjiftierenbeS fein, (iß ift ettvaß,

mie ber Vorgänger beS '•Merböcfyften." (Rap. 4.)

„93eftänbige 93egierbelofig!eit befähigt ba%u, fein |>e|)reö ©e^etmmS ju

fd)auen." (^ap. 1.)

30er fid) biefem tranfäenbentaten (Erlebnis Inngibt, ber ift frei unb

fd)öpferifd). ^ie baß ^ax> ^Jßefen tyeroorbringt unb it;nen ©eftalt unb

S?örperlid)feit gibt, fie vervollkommnet unb mit ^äljigfeit auSrüftet, fo mufj

aud) ber in baß §ao einge^enbe 9^enfc^) erzeugen unb hervorbringen, aber:

„^ZicfytS für fid) felbft fyaben moUen; fd>affen unb fid) nid)t$ barauf §u gut

tun". (5?ap. 51.)

^ie iöimmel unb (£rbe alle QSBelt gteid) befjanbeln, alß mären eß lauter

Strobpuppen, fo muft aud) ber votlenbete Q&eife bem einen 9^enfc^en baß

©leicfye mie bem anberen ermeifen, al£ t;anbelte eß fid) nur um eine 6tro^
puppe neben anberen. (®ap. 5.)

J
) „<S)aß tranfsenbentatc ©efü^l", steifer 5cil, 3eitfd>vift für Wlofoj^te, 53b. 163.

2
) 9Ract) ber Überfe^ung oon Suliuö ©rill „taotjeg "Sud) »pm pbdjften QSkfen unb

vom ^)öd;ften ©ut" ($ao-te-$fos), 5ü6inQcn 1910.
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©iefeS abfoluf leibenfcfyaffSlofe £un beS bollenbefen Söeifen iff aber ffetS

non ber fd)öpferifd)cn CebenSbejaljmng beS ^ranfjenbenfen burd)ffrömt. „30er

gut iff, ben betyanble id) metnerfeifS gut: wer nicfyt gut iff, ben beraubte id)

gleichfalls gut; $ugenb iff ©üfe. ©er botlenbefe ^öeife bel;anbelt alle

9ftenfd)en aU feine ^inber." {Rap. 49.)

llnb au$ biefen työcbjten 6pf>ären beS 5ranf§enbenfen entfpringt i>ie an

baö Gtyriffenfum erinnembe ^Vorberung: „^einbfeligfeit mit ^öotylmoüen ju

bergetfen." (5?ap. 63.)

,,©a3 Q3otf, ba$ barauf au3 iff, ©efd)äffe §u machen, beftnbcf fid) ffetS

in gefpannfer (£rmarfung be£ (£rfolge3 unb !ommt §u 6d)aben . . . ©er botl--

enbefe 3Beife tei)xt ju bem jurücf, über wa$ bie 9ftenge hinaufgegangen iff,

unb trägt jur naturgemäßen (fntmictlung ber 2Belt bei." (5?ap. 64.)

3Bie bie tranfjenbenfate, tätige ^Bettfraft {ba§ $ao) Ceben t;erb erbringt,

o(;ne eS für efmaS (Eigene^ ausgeben, fo muß aud) ber bollenbete <

2öeife

mirfen, aber ofme e£ fid) als 93erbienff anzurechnen; fcfyaffen unb nichts für

fid) beanfprucfyen. (&ap. 2 unb 10.)

Q3ermanbfe 93orffeHungen treffen mir, unb jmar unter bem ^öbuS be£

Q3ermobenfeinS mit polbf^etffifcfyen bibinen Q3orffeHungen, bei ben <ligbptern.

3Bä$renb beS neuen 9?eid)eS in ber 3eit ber ac^t^e^nten ©bnaffie treten aud)

J>ter rcligiöfe Q3orffeüungen Berber, bie bau ^Birfen beS franfjenbenfalen

©ottl;cifSgefü^lS burd)bämmern laffen.

©er fcfyon mäljrenb beö mittleren 9\eid)e£ burd) 93erfd)meljung be£ 6onnen--

gotfeS 9\e mit bem %f)anifd)en ©off ^mon enfffanbene neue ©oppelgott
<2lmon=9\e fcfyeinf mätyrenb ber 3eit ber großen ^utturbtüfe ^gbpfenS ju

einem maieffäfifd)en Gttmbol ber altfdjaffenben Totalität beS ^ßelfganjen

fid) 5U ergeben, ©tefer ©off $lmon=9?e iff nid)f mefyr ber alte mbt^ifcfye

©oft 9le, mie i^n ftc£> i>a$ 93oK in früheren 3eifen borffedfe. (fr manbelt

nid)t metyr auf bem 9?ücfen ber einer $uf) ät;nttd)en ©öftin 9cut, um al3

Gönne über bie (£rbe ju leud)ten; er iff nid)f me^r ber bon ber (£rbe ^um
iöimmel emporgeftiegene ^önig. ^llleS 9dlt)tfy\\d)e fd)minbef jef^t. 3n ber

3eit beS neuen 9?eid>eS iff Qlmoti-^c bie unenblicfye ©oftf)eif, bie burd) bie

^)lad)t tyreS ©enfenS ©öfter unb 9)cenfd)en erzeugt „(fr befahl, unb bte

©öfter enfffanben" 1
). Sin ®ebet jener 3eif lautet: ,,©ie ©öfter neigen ftd)

t>or beiner 9)?ajeffät unb ergeben il;ren Sd)öpfer, fte jaud)sen, menn i^r ^r=

jeuger txafyt ^reiS bir ! fagt jebe£ QBitb ; £ob btr ! fagt jebe SOßüffe. ©eine

6cfyöu^eit erobert bie Äerjen. ©ie 2^be §u bir täf;mt t>ie ^rme."
Ciebe!

•icln bie Steile ber borretigiöfen ^uvd)t bor ©off tritt jeftf bie 2xebe.

Snnige, marme 2xebe §ur ©oftfjeif. ©ie ©ottfjett fif^t im Äer^en aller

*) Srmann, ^tc Oveltgion "vJUj^pteng.
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^öefen. 3)aS neue ©efübl, ju bem fid) baS tranfäenbentafe (Erlebnis immer

ummanbelt, fobalb biefeS (Erlebnis einen bem cpolptbetSmuS entnommenen

perföntid)en ©oft 5U feinem Symbol emporhebt, ift eben jenes ©efübl, baS

eine 93erbinbung mieber §mifd)en ber burd) biefe ^erfonifttatton t>erfelbftänbigten

©ottbeit unb bem fid) tranfsenbental in il;re metapb*)ftfd)e liefen emgebenben

9J?enfd)en ^crffeüf. ©tefeS ©efübl ber QSMeberoereinigung iff: bie ßtebe.

©en $öcbffen ©ipfel ber tranfjenbentalen Steigerung erlangt bie ägtyptifcbe

Religion in ber 3eit ber ad)t§ebnten ©tynaftie. ©er ber alten 9^»fbologie

entnommene ©oppetgott Amon--9?e genügt balb nid)t mebr als Spmbol beS

burd) baS tranf^enbentate ©efübl (Erlebten. AmenopbiS ber 93terte fanb

ben 9ftut, alle ©ötter, mitfamt Amon-9te, an i>k baS 93ol! nod) glaubte, §u

verneinen, unb gab bem burd) baS ©efübl ibm offenbarten unenblid)en ©ort

einen neuen xftamen. (Er nannte ibn Aton. "Sie Ausgrabungen *>on (El

Amanta geben unS 5?unbe t>on biefer neuen Religion. (Ein erbaltener fd)öner

ÄtymnuS an Aton barf als baS ©laubenSbefenntniS ber neuen £ebre be=

trad)tet merben. „©eine ©trabten umarmen bie Cänber, footet bu gefcbaffen

baft. ©u be§mingft fie burd) beine ßtebe. ©u bift fern, aber beine 6trablen

finb auf (Erben . . . mie tnel ift, mag bu gemacht ^aff ... bie Sremblänber

Gtmen unb Ätbiopien unb baS £anb Ägypten — einen jeben fefjeft bu an

feine Gtelle unb fd)ufft, maS fie beb ürfen."

©tefer ©ott ift ber 93ater aller 9ftenfd)en. Syrier, Ätbiopier unb Ägypter

maren ibm gteicb lieb.

Aber t>a tarn ein neuer °Pbarao in Ägypten, ber mufjte nid)tS

mel;r i>on biefem einen ©Ott. 9?ad) bem $obe AmenopbiS beS Vierten febrte

toieber ber alte poltyfbeiftifd)e ©laube gurüd. ©ie fonfer^atioen 3nftin!te ber

^riefter unb bie 93ebürfniffe ber niebrigen 93olfSmaffen trugen ben 6ieg i»a=

x>on. Alles, maS an ben neuen ©ott erinnern fonnte, mürbe t>ernid)tet. Unb

memt bie Ausgrabungen t>on (Et Amarna unS nicbt 5?unbe bringen mürben

t>on jener feltfamen 3eit, l;ätten mir i>on bem einen ©ott ber amenopbifcbe«

Seit, ben ber neue ^b^rao mieber abgefegt fyattt, nid)tS mebr gemußt.

©iefer neue ^b^öo (bie ©tynaftte 9vamfeS), ber ben 9ftonotbeiSmuS unb

5l'oSmopotitiSmuS feines Vorgängers abgcfd)afft l;at, ift berfelbe ^arao, i>on

bem baS Alte ^eftament ergäblt, ba$ er bie Qtäbti ^itbon unb 9?amfe baute

(SmeiteS Q3ud) 9ftofe 1, 8 bis 14) unb ber aud) alle Diejenigen Golfer, bie

mäbrenb ber foSmopolitifd)en Äerrfcbaft ber amenopbtfd^en 3eit ©leid)=

bered)tigung befafjen, §u unterbrüden anfing. 3Bie baS ifraelitifd)e Q3olf

unter ber neunjebnten ©ünaffie (9vamfeS) bei bem 93au ber Gtäbte °pitbon

unb 9\amfe Gflaoenbienfte leiftete, ift unS auS bem Alten ^eftament befannt.

5Mer ift nid)t ber Ort, t>k ^rage §u erörtern, ob baS ifraelirifcbe 93olf

in feiner t)öllifd)en ^efenbeit, in ber mir eS fpäter in biftorifd)er 3eit be=

gegnen, mirllid) je fe^t)aff in Ägypten gemefen ift. Aud) bie ^rage, ob

93lofeS eine biftorifcbe ober mr;tbifd)e ©eftalt ift, gebort nid)t bierber.
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3ur ^fydjologie beS Sftonotbetämua

Aber bie Sage 3fraelS erjagt baoon, ba% bet £lrftamm, bem baS ifraeli*

tifcfye 93oK entfprang, in Ägypten, unb §mar in ber 3eit ber ber ramfeifcfyen

öorangegangenen amenopftifcfyen ©önaftie gemefen ift, unb frtüpft an bic

^erfon be^ auS Ägypten lommenben MofeS ben Slrfprtmg feinet 'mono=

t^etftifc^en ©laubenS. AuS ber fettfamen Übereinftimmung beffen, maS bie

Ausgrabungen t>on (£t Amarna funb tun, mit bem, maS bie 93ibel er^äftlt,

tonnen nur mutmaßen, bafj Amenopl)iS ber 93ierte berjenige ^arao ift, in

beffen foSmopolittfcfyem 9veid) and) bie 93egrünber beS ifraelttifd>en MonottyeiS»

muS fäfftg gemefen finb.

Joaf MofeS (unb n>ir bejeidmen mit biefem Tanten lebiglid) jenen »or*

l)iftorifd)en $ül;rer unb 93egrünber ber ifraetitifcfyen Religion) ben mono=
tf)eiftifd)en ©ebanfen ber amenop^ifcfyen 3eit gekannt? bat er bie mono-
f|>eiftifd)e 3bee in Ägypten empfangen? 3)a§ ber „eine ©Ott", ber in

Ägttpten „Atl;on" genannt mürbe, t>on bem 93egrünber beS ifraelittfd)en

©laubenS mit einem femitifcfyen StammeSgott, bem 93erggott unb ©emitter-

gott 3a^me, ibentifoiert mürbe, ift »erftänblicfy. 2öie bie 3nber tyrem ^ofy-
ft;eiSmuS bie ber Seele beS 93otfeS nat)efte^enben ©öfter (93ifl)nu unb

Rubra) entnahmen, um fie §u Sttmboten beS neuen religiöfen (£rlebniffeS

$u ergeben, fo gefcW eS an<i) tyier bei ber 93egrünbung beS ifraelittfcfyen

©laubenS.

<S>afi ber Monotheismus in 3frael nid)t organifd) auS ber feelifcfyen (£nt=

midlungSftufe beS Q3olfeS entftanben ift, fonbern bafj er unter frembem (£in--

ffuffe entftanben fein muft, »erraten folgenbe ^atfad)en: ^ir miffen, bafj bie

gro§e 9Raffe beS tfraelttifcfyen 93otfeS ben monott)eifttfd)en ©ebanfen bamalS

nod) nicfyt ganj begriff. 3n Kanaan natym baß tfraelitifcfye 93ot? bie ein-

£eimifd)en ©öfter, bie 93aale, auf unb »ere^rte fie neben 3a^me. 3)aS

ifraelitifcfye 93oH mar eben bamalS auf bem SBege, ficf> einen feiner tulturellen

(£ntmidlungSftufe entfprecfyenben ^ottit^eiSmuS ju fcfyaffen, gleid) bem ber

Affprer, Ägöpter unb ©rieben ; mir miffen, bafj baß ifraetitifcfye 33otf Stier*

g Ottern Altäre baute, unb bafj eS biefen Stiergöttern 95ranbopfer barbracfyte

(3meiteS 93ud) 9Xofe 32, 1 bis 6).

Aud) bie in ben älteften Schriften gefd)ilberte (Eigenart beS altbibufcfyen

3a£me fpridjt bafür, ba£ ber ifraelitifcfye Monotheismus fein oon innen f)erauS

geborener, fonbern bafj er nur ein s?on aufjen angenommener mar. QBenn

mir bie älteften Schriften beS Alten 'SeftamentS tefen, fo fetyen mir, ba$ fykt

»on 3a^me gmar als t>on einem einzigen ©oft gerebet mirb, ba% aber biefer

3af)me ftd) um nicfytS oon ben ©Ottern ber pol»tl)eiftifd)en Religionen unter=

fd>eibet. ^öir fetyen i|)n fommen unb ge^en. (£r manbelt in ber Abenbfti|)le,

feine Schritte fmb ^örbar. 9^id)t einmal ein Allmiffenber ift biefer ©oft ber

älteren 3eit. d^arafteriftifd) ift, bafj MofeS erft auf ben Sinai fteigen unb

\i)m münblict) mitteilen mu§r ba$ baß 93otf feinen ©eboten gel)orc^en molle.

3a£me mei^ bieS auS eigener Mac^t nid)t.
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3- St »on Äoefelm

(frft burd) bic °Propl)etett fanb eine Vertiefung ber ifraelitifdjen ©otteg=

»orftellungen ftatt ©ie älteften ^roptyeten 3frael$ waren (gfffatifer. 6ie

5ogen ben grtecfyifcfyen Q3add)en gletd) alö 5^ornbanten in Sdjaren burcl>3

£anb, unb bie anlbe SOZuftf ber Raulen unb ber Warfen, ber flöten unb

3it^ern beraubte fie (SrfteS Vud) Samuel 10, 5).

3)a3 Wefen ber (ffffafe beffcr>t aber barin, ba$ ber Güfftatifer ftc^ öon

einem ©otte berührt wä^nt. 'Sllle (Hftattfer leben in bem 2Ba^)n, bafj atleS,

xva$ it)re 6eete bewegt, alles, wag über i>a$ ^llltagSniöeau beS 0urd)fd)nitt^=

menfdjen l)inauggetyt, magifdje ©nwirfungen be3 jtc berityrenben, ffe be=

raufcfyenben ©otteS feien. ©ried)ifd)e ©tcfyter nannten ftd) „entheoi", unb fte

glaubten, t>a$ i^re bicfytertfcfyen ^antafien Werfe ber ©ötter wären. So
waren au<5) bie ifraelittfcfyen erften ^ropfteten *>om ©lauben bef)errfd)t, i>a%

alles, wag ifyre Seele bewegte, i^re Wünfcfye unb etl;ifd)en QBoüungen, it)re

Hoffnungen unb Befürchtungen Stimmen beS fte in ber (Hftafe berührenden

3atywe waren.

Halten wir biefe $atfad)e feft, fo werben wir begreifen, warum aud) bie

'Propheten ber fpäteren Seit tyre fie ent^ünbenben gewaltigen Willen^

regungen, iljre nationalen £eibenfd)aften, i^re et|)ifd)en 'Jorberungen, fcfyliefj--

lid) alleS, tt><x$ fie t>on ben breiten Waffen be3 ifraelitifdjen VotfeS unter=

fcfyieb, als t>om ©otte f)er!ommenbe 3nfpirationen betrachteten.

<S)a3 (Sntfefjen t>or ben fyer§lofen ©reuein ber Vornehmen, welche t>k

s2lrmen unb fieberen unterbrüdten, i>a$ Verlangen nad) einer ftrafenben

9^emefig empfanben biefe °Proptyeten nicfyt aU ifyx eigene^ (£ntfetjen, fonbern

als ba$ (£nrfe$en ©otteS, ber fie als Sprachrohre gebrauchte, bamit er bem

Voll: feinen 3orn ttertunbe. ©iefe etl;ifd) bewegten, ernften ^ftenfcfyen konnten

nid)t glauben, ba% ifyv ©Ott an Vranbopfern unb bergleid)en ©efallen l;abe,

unb i>a$ feine ©nabe nur burd) äußerlichen Kultus erfaufbar fei. So nehmen

wir bei ^ImoS wafyr, i>a$ fym i>a$ auf äußerlichen 5lultug gertd)tete treiben

feines VolüeS Qttd erregt. Von bem propl)etifd)en ©lauben ber 3nfpiration

betyeirfcfyt, fd>reibt er aber tiefet fein eigenes, etl)ifd)e3 (£ntfe$en ©Ott 5U, er

legt feinen eigenen 3orn in ben ^ftunb 3a^)WeS hinein. Unb fo työren wir in

ben 3)td)tungen tiefet ^roptyeten ©Ott felbft reben: ,,3d) tyaffe, id> »erachte

eure tiefte unb mag nicfyt ried)en eure gefttterfammlungen . . . Hinweg *>cn

mir mit bem ©eplärre eurer £ieber!" C2lmoS 5, 21 unb 23).

(£benfo ruft ber ©ott HofeaS: „^ln Siebe fyabt id) Wohlgefallen, nid>t

an Sd)lad)topfern" (Hofea 6, 6).

3nbem nun bie ^roptyeten alle bie 9\egungen ber eigenen Vruft in bie

©eftalt ifyreö ©otteö hineinlegten, würbe biefer ©ott mit ber wad)fenben

ett)ifd)en Vertiefung ber ^optyeten auc^ et^ifd) »ertieft unb bereidjert. (^r

ift nid)t me^)r nur ber auf polüt£eiftifd)er Stufe fte^enbe ©ott, me er e£ ur-

fprünglid) noc^ nad) bem ^UtSäug auö 'täg^pten war, fonbern er wirb alö ein

2öettrid)ter üorgeftellt, ber bk Sd)idfale ber Weltgefdjidjte leitet.

(£ntfinnen wir un3 ber Worte beö 3eremia (1, 15): ,,3d) will alle Völfer*
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fcfyaften ber norbifcfyen Königreiche berufen — iff ber Sprud) 3aE>tt>e^ —> bafj

jte fommen unb ein ieber feinen $l;ron an ben Eingang ber $ore 3erufalem$

fe^e unb wiber alle feine dauern ringsum unb tt>iber alle Sfabfe 3uba$."

Äier ffreift ber religiöfe ©laube beß ^ropljcten bic ©renken ber ^olittf, unb

jwar einer — QBeltpolitif. ©ewi$, bie QSelfpotiftf biefeö ^ropljeten iff burd)

feine etl)ifd)e ^öelfanfdjauung bebingf.

©er atte 3at;we ber älteren 3eit, ber ben bie Q3unbe3labe fragenben Äeer--

fd)aren voranging unb baß 93otl 3frael6 t>on 6ieg 51t Sieg führte, un-

bekümmert barum, ob aud) bie Kriege 3fraelö gered)t waren, iff jeftf in ber

3eit ber ^roptjefen §u einer ricfytenben ©otfl;eif geworben, bie bk ©efd)id)fe

ber 9Jcenfd)l;eif leitet. 3ef)t ttnfl er 3frael unb 3uba, um il;rer QSo^^eit

wegen, jur 9\ed)enfd)aft gießen (3ef. 1, 16); bk Q3ö(fer ^IfienS finb feine

^ZBerfseuge. 3al;we fd)einf jefjf 5« einem Regenten ber gangen ^Ißetf geworben

&u fein.

Slnb bod) l;ören biefe
cpropl)eten nid)t auf, national gu empftnben.

^Imoö (3, 2) läfjt feinen ©off fagen: „93on allen Q3ölfern ber (£rbe Iwbe

id) nur eud) erwählt ; eben barum werbe id) alle eure Q3erfd)ulbtmgen an md)

^)eimfud)en."

3a|)We ffraff 3frael, weil er 3frael liebf; bie gum Sfrafgertd)f bienenben

Q3öl!er finb in ben klugen ber ^ropfyefen nid)t3 anbereö alß QSollffreder beß

5üd)figenben göttlichen
c

2Biüert^. ©iefe ^ropljeten frümmen fid) unter bem

Scfymerg be£ ©ebanfenS, baf? 3frael untergeben mu§. $lber eß mu§ unter-

geben, weit eß nid)t bem 3beale gemäfj iff, wetc^eö fict> bie ^rop^efen i?on

einem ttoltfommenen Q3otf machen.

3mmerl;in, ber burd) baß Serben ber 3£elfgefd)id)fe wirfenbe ©oft iff

geifftger unb erhabener aiß jener alte 3al>we, ber ber ^unbe^labe in ©effalt

einer 9Sol!enfäule voranging. 3etjt braud)f biefer umgeffaltefe ©off nid)t

mel;r fo me jener, »on bem bk älfeffen, »Ott ben 3al)Wiffen l;errül)renben

^ejfe beö ^enfafeud)^ ergäben, ben 9ftenfd)en auö ^Icferboben 5itfammen=

pfnefen unb ben £eben3obcm berb unb fd)lid)t in feine 9?afe tjineingublafen

(9)tof. I, 2, 7). ©er umgeffaltefe ©oft fcfyafft ben 9)ienfd)en, ber Gd)ilberuug

fpäteter in baß ^effament l;ineingeflod)fener 'Serfe (SOtof. I, 1, 26) gemä£,

burd) bie ?Dcad)t feinet ©ebanfeus: ,,©a fprad) ©oft: £afjf uni 9ftenfd)en

mad)en nad) unferem 93ilbe . . . unb ©oft fd)uf ben 3ftenfd)en nact) feinem

^Silbe." ©te ?9?ad)t be£ ©ebanfenö ©otteö erzeugt jefjt bm <?D?enfd)en unb

a\kß, tvaß in ber QBelt iff.

^rotj biefer Vertiefung bcß ©otfeöbegriffeö iff aud) biefer mm ©oft ber

°Propl)eten5eif feine 3ufamafion beä tranfäenbentalen religiöfen ^rlebniffe^,

fonbern nur ein ^robuft be^ et^)ifd)en ©enfenö ber ^ropljefen. ©aö tranfjen--

benfale ©cfü^l, baß bie ©off^ett in baß 2Beltinnerffe ^ineinrüdf, iff bem

3ubcntum fremb.
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Selbff in ber Seit beg (£rtf$, al3 ftd) ber ©laube an 3af>n>e nod) be-

trä(i>tti<^> »ermnerlid)fe unb »ertieffe, blieb bie jübifd)e Religion an ber burd)

bie (Efffafe bebingten 93orffellunggart haften.

©er 5tt>eite 3efata fteigert gen>i| bie ©eftalt 3a^roe3 in$ namenlos (£r-

babene

:

„"SllleS glcifcb iff ©ra$
unb all fein £tcbrei5 tote bie 93lume be$ ^elbeS;

e$ »erborrf baS ©rag, e$ öertoelft bie 93lume,

benn ber Äaucb 3af;ir>e$ |)at fie angehebt.

Q£ä öerborrt baä ©raä, c$ üern>ellt bie Ö3lume;
Slbcr ba$ QBorf unfereg ©otfeS befielt auf eung."

©er 5«>eite 3efaia iff ein gewaltiger ©id)fer, ber bem unglücfticben, bepor-

fierten 93oKe ^unfcfyerfüllung t>erf)eifjt

^Iber bennoer; vermag aud) ber ©euterojefaia nid)t i>k ©effalf 3ar;h>e$

berart umjugeffalten, t>a$ 3a^m>e al£ ber im 5?erne beS lebenbigen ^Beltallö

t^ronenbe, alleä umfaffenbe, alle 9ftenfd)ett in gleicher 3Beife liebenbe ®ott=

oater »orgeftellt rotrb. $lud) ©euterojefaia fannte t>a$ tranftenbentale ©e=

fül)l nid)t.

©er erfte auf jübifcfyem 95oben, ber oom tranfjenbentalen (frlebniffe ooll

unb gan§ bel?errfd)t morben iff, iff 3efu3 getoefen. ^öie alle tranfeenbenfal

entffanbenen Religionen, fo iff auef) bie, bie ber ©aliläer fcfyuf, oon bem ©e=

ban!en ber ßiebe, bie (Sott mit 9ftenfd)en oerbinbet, burcfybrungen. ©oft iff

nid)t me^r ber rict)tenbe unb §üct)tigenbe ßeiter ber ^äkltgefcfyicfyte, fonbern ber

liebenbe Q5afer, ber feine 5^inber §u fiel) ruft, ©er ©oft beg £f)riffenfum$

ftetyt bem ©oft ber amenofc^ifcfyen Seit, ber aud) „bie ^remblänber Süden
unb 3ltr;iopien fd)uf unb ba$ fd)uf, ma$ fie bebürfen", netyer, aU bem ber

^rop^eten.

(£tbifd) iff ber $ern ber £el)re be3 ©alitäerö ber beS Caofje toefenä-

»ermanbt. ^Bie £aolje, fo murmelt aud) 3efu$ jenfeitS alier 93egierben unb

£eibenfd)aften ; er murmelt mie er in ber Sphäre ber göttlichen $ranfsenben§.

<2lber tt>äl;renb Caofje ba$ tranfjenbentale Erlebnis einfad) nur objeftioiert

unb fo ben begriff be£ ^ao fd)afff, umfteibef 3efu3 fein tranfeenbentaletf

(SrlebniS mit ben Q3orffellungen, bie er bem ©lauben feinet 'RolUä ent=

nommen tyattc 3al)tt>e, ber ©oft ber mofatfcfyen Q3üd)er, ber ©oft ber ©e=

fefje, ber ©oft ber ^rop^efen, ber gürnenbe, bie Gd)icffale ber ^eltgefcfyicfyte

leitenbe 3al;toe, iff bie ©effalt, mit ber 3efuS ben 3nf)alf feinet tranfsenben--

talen (£rlebniffe3 umfteibet — um eS bem Q3ol!e §ugänglid) gu machen.

O'cebenber iff 3efu^ oon ben Celjren ber ^pofaltopfü, bie gu feiner 3eit bie

Q3orffellung^freife beö jübifcfyen Q3olfeö bc^errfd)fen, beeinflußt.

©ie £e^)ren beö eilten ^effamentö unb bie ber ^poiai\)ptit entnommenen

93orffellungen einer jufünftigen ^Selt ^aben bie ©ebanfen beö ©aliläer^ mit

Gömbolen umtr-oben, bie bem abffraft benlenben £aof$e fremb gemefen fmb.
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©afür ift bie feeltfcf>e ^Burselung be£ ©aliläerS im fcfyöpferifd)en §ranf§ena

beuten yon einer fcltfamen ftarfen QBucfyt begleitet, ine ben Cebren £aotje$

fehlte, ©er ©atiläer ftellt bie gewaltige "Jorberung, ba% bau t>on allen

irbifd)en Spannungen erlöfte £eben als ein Ceben fortbauernber Snbioibuen,

jenfeitS ber (£rbe, bort in ben tranfsenbenten Sphären, wo ber ^eilige ©Ott

ift, eine jweite 9?ealifation empfangen muf*.

L
J
ao$e ift ein ^etapfynftfer; er fagt: „20er baä ßeben rect)t su fäffen

weifj, begibt ftd) unter fetnblicfye ioeerfcfyaren hinein, o^ne ^anjer unb Waffen
anjulegen. <£Jie 933affe rann nirgenbS ir)re Spifje einbringen laffen. 3öof)er

fommt ba$ benn? <2öeit er (ber im ^ranfgenbenten ßebenbe) feine ^IngriffS--

ftelle für ben £ob r)at." ^urf) 3efuS fennt biefen tiefen pfyilofopr)tfcr)en ©e=

banden, aber er burcfytränft it;n mit 93 tut. (£r fagt: „^ürc^tet eud) nid)t

oor betten, bie ben £eib töten, aber bte Seele mct)t töten können", unb er

fügt t)insu: „gürcfytet eud) aber metmetyr t>or bem, ber bie Seele unb ben

£eib bem ^erberben übergeben tann in ber Äölle!" iMer werben t)emmenbe

©ewalten aU au<$) nad) bem £obe ber 9D?enfcr)en mirfenb »orgeftellt.

93ei £aot)e fyat ba$ öon it)m geforberte felbfttc£=fd)öpferifd)e, tranfeenben--

tale Ceben eine gewiffe 93täffe. 3efuS aber, unterftüfjt t>on ben apotatnpttfd)en

Qlnfcfyauungen feiner 3eit, ftellt in t>orftellbaren Snmbolen gtüt)enbe &off=

nungen t)in, bie bem 9ftenfd)en bie 9\ealifation beS jenfeitigen, tranfsenbem

talen £eben3 t>ert)ei§en.

0er 93ßeg, ber baf)in füt)rt, ift bei 3efuS berfelbe wie bei Caofce: „Werbet

wie bie ^inber!" (^ao-te-^ing, 5?ap. 10; 9Xatr). 18, 3), „Siebet eure geinbe

unb betet für eure Verfolger, auf baf* tyr werbet Sölme eures 93aterä in

ben Äimmeln" (^ao-te-^ing, 5?ap. 49 unb 63; 9Katr). 5, 45).

^ber wät)renb bei £aot*e bk ^orberungen, „wie ein neugeborenes 5^inb

&u werben! "Jeinbfeligfeiten mit Söotylwollen ju erwibern! §u t)anbeln

or)ne begehrliches Collen! unb fid) freuen, bod) ot)ne ftd) t>on ber £uft binben

ju laffen", ein 'Slbwerjren ber bie egotftifcfyen 93egierben bebingenben Spannungen

enthält— ift SefuS t>on bem leibenfd)aftlicr)en Tillen burd)glül)t, bie 9ftenfd)en

pofttio feelifd) $u ergeben, „auf ba% fte werben Sör)ne it)re$ Q3aterS in ben

Äimmeln".
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3n imferer ©egenwart, wo bie Hemmung beS Q3erfel)r3 mit bem $lu$-

lanb immer nod) anbauert unb inSbefonbere aud> bie wiffenfdjaftticfye 'Jorfcfyung

unter ber weitreicfyenben 3folierung ber emjetnen 93ölfer leibet, iff e3 eine

natyeltegenbe 'Jrage, wie ber Q3er!e^r swifcfyen ben oerfd)iebenen Nationen in

ben weiter entfernten 3eiten beg Rittertums ftdj geftaltet unb in feinen

^©irtungett bemerkbar gemalt fyat 3>e^atb fei e£ geftattet, einen Q3erfud)

§ur Beantwortung btefer tfrage i>kv §u unternehmen; nur foll ber 93(icf

tyauptfäd)lid) auf bie ^öirfungen biefeS 93erfef)r3 gerichtet unb aucfy wieber

unter i^nen i>a$ f^racf)lic^--titerartfd)e (3zbkt befonber3 berüdftd)tigt werben.

SSkS ben 93ötferüerfetyr felbft anlangt, fo war er and} im entfernteren

Altertum unb in ben £änbern, bie meinen 6tubien am näd)ffen liegen, t*a$

^eifjt Q3orberaften unb 2ig»pten, auägebefmter unb mannigfaltiger, alg man
fid) leicht üorftellt.

<S>enn §unäd)ft ba$ Streben, bie (£r§eugniffe unb fonftigen ©üter ber »er--

fdjnebenen ©ebiete au£§utaufd)en, trieb §u Reifen auf ben 5^arawanenftrafjen

unb ben 3Bafferwegen. ©enn, um nid)t an bie bekannten jyal;rten nad)

bem ©olblanb 9pf)ir (an ber Güboftfufte RlrabienS) *) §u erinnern, fo

fei auf bie ^ai)vt be3 ^gtipterS ^ßen-^mon tyingewiefen , ber um 1100

nad) ber ^öm§ifd)en 6tabt 93t)bloö futyr unb in feinem 9Reifeberid)t
2
) er-

wähnt, i>a$ fünfbunbert Collen ^apttruS auö ^göpren nad) Q3t>bto3 aU
Kaufpreis für &ot§ t>om Libanon gefd)idt würben. Sobann aud) t>a$ 93e-

bürfniS, 93ünbniffe §wifd)en bem eigenen 93otfe unb anbern Nationen §uftanbe

§u bringen, »eranlafjte oiele QBanberungen. 3)enn jutn 93eift>iel 5Wifd)en bem

Äerrfd)er Äiram *>on £t)ruS unb ©aoib gingen ©efanbtfcfyaften tyin unb l?er,

inbem ber ^ön^ier bem ifraelitifcfyen Könige 3ebernbäume unb Äanbwerfer

fd)idte unb fo ^eit feinet £eben$ mit biefem in Q3erbinbung blieb (2. £am.5, 11

;

1. &ön. 5, 1). 3a, auefy ber ^Bunfcfy nad) ©ebanfenauStaufd) trieb fd)on im

^ötyeren Altertum $u weiten Reifen an. 3ft nid)t bie Königin oon <2aba,

alfo oom fübweftlidjen Arabien, bis nad) ^atäftina gebogen, um bie

*) (£me ©isfuffton bariiber gibt mein Kommentar suv ©enefiS (1919) bei 10, 29.

-) Überfefct bei ©refcmann, 2llforientaUi"d)e Sejte unb Silber (1909), I, 6. 229 f.
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TOtfelweiSbeit SatomoS auf bie ^robe ju ftellen (1. 5?bn. 10, lff.)? <2>aran,

bafj Männer wie jum 93eifpiel ^ptbagoraS unb ioerobot »tele £änber burd)-

wanberten, um bie Kultur uub Sd)icffate ber "Jrembe kennen §u lernen, braud)f

Ja faum erinnert ju werben. Später waren biefe 9\eifen su ^ilbungäswecfen

fo fe^tr übtidt) geworben, bafj fte aud) bei jübifcfyen Sd>riftgelebrten 9?ad)--

abmung fanben. 3)enn t>on ibnen beißt e$ in Sir. 39, 5 nad) rid)tiger Über-

fettung
l

) : „3)a$ £anb frember Q3o'ifer burd)äiebt er, benn Qduttü unb Q3öfe3

unter ben 9)?enfd)en erforfd)t er."

3)ie Erinnerung an bie leftferwäbnte $lrt oon 93ötferoercebr leitet nun
aber unmittelbar 51t bem eigentlid)en ©egenftanb ber fykv unternommenen
Darlegung, nämlid) ben fpracfyltd) = literarifcben 93egleiterfd)einungen biefeä

93etfebr£, bim

1

<S>urd) feinen Umftanb fd)ien ber Q)evUt)x jmifdjen ben 938Kern mel;r unter-

bunben werben 51t muffen, als e$ burd) bie 93erfcbiebenbeit ber Sprad)en ge-

fd)ab- belebe 33egleiterfcr;einung biefeö Q3etfebr$ war alfo natürlicher, atg

bie, i>a$ fiel) bie ^untttott be$ 3)olmetfd)er$ auöbilbete? Qb ftd) Spuren

feinet Auftretens früber als in ber Seit 3ofepb3
3
) ä^tgen, weiß \<fy nid)t.

Aber bort in ber Grrsäblung t)on feinen AnfangStterbanbumgen mit ben

93rübera begegnet auSbrücflid) bie 3wtfd)enbemertung : „(£r rebete mit ibnen

burcb einen 3)olmetfd)er" (1. 9JZof. 42, 23). (£in weiterer galt t>on ber $ätig--

hit eineS 3)otmetfd)er3 begegnet in SCenopbonä 93erid)t über ben 9^üd5ug

ber 3ebntaufenb (AnabafiS V, 4, 4), inbem eS bei ben 93erbanblungen jwifd)en

ben ©ried)en unb ben 9!ftof(f)uttotfot, einem ©ebirgSüotf am Oftufer beä

Sd)Warjen 9J2eere3, beißt: „9Cenopbon fprad), aber 'SimejitbeoS oerbolmetfd)te."

QLÖte fiel) barauS bann bie ^ätigfeit be£ fd)riftlid)en ÜberfefjenS entmicfelte,

erfel;en wir jum 33eifpiel auS ber ^atfacfye, txx% sur 3eit ber perfifd)en

Öberberrfd>aft über 3ubäa bie 93erid)te ber Untertanen an fie t>or ber $lb-

fenbung erft in eine allgemeiner t)erftänblid)e Sprache „überfetjt" würben

((£Sr. 4, 7). 9ftit bem bort gebrauchten ^orte tirgem „überfein" l;ängt

übrigen^ ber bekannte AuSbrucf „5)ragoman" jufammen.

0amit aber wirb unfer 931id fd)on auf eine 5weite ^BirJung beS inter-

nationalen Q3erfel>r^ $inge(enft. Sie beftanb in ber Ausübung einer 93er-

febrSfpracfye, bie man nad) ü)rer wabrfd)einlid)en erften 93eranlaffung unb

93erwenbung oft als ©iplomatenfpracbe ju beseid)nen pflegt.

Sine folcfye war fd)on einigermaßen ba$ 93abt)lonifd)e. 3)enn in biefer

Sprache unb mit &Vilfct)rift konnten 93eberrfd)er ^5abölonienö mit ben

^baraonen ^menopbiö bem Qxittm unb Vierten (um 1370) forrefponbieren,

wie bie 1889 in TOttetägtipten gefunbenen, tttt>a breibunbert ^mamaterte

x
) 3um 53eifpiel bei Norbert Cetera, ©ie 'Jßeis^eitßbüdjer be^ "Sitten $efta-

mentg (1914), 6. 196.
2
) ©aö f)etftt in ber 5>i)ffoöperiobe -Tlgöpten^ (mein ©eneftßfommentar t>or 39, 1).
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bemeifen. 2Ba8 tonnte intereffanter als bte Satfacfye fein, bafj unter il;nen

ftct; <md) ein in babttlonifcfyer 6prad)e unb mit ^etlfcf>rtff§eid^en gefcfyriebener

'Brief Dom ^fmrao 21menopr;ig bem ©ritten an ben babtilonifcfyen dürften

Äabafcfymanbil befinbet! Sine 93erfetyr£fprad)e tfon t>tel größerer 93e--

beutung mürbe aber bann i>a$ $lramäifct)e, alfo ber nörblid)fte unb fpätefte

ioauptaft am femitifcfyen 6pracf;ftamm. 9)tit befonberer Deutlichkeit tritt bieä

ja in ben Berichten über i>a& bekannte 3al)r 701 fyevoov, in meinem Gantyerib

bie (otabt 3erufalem belagerte, Denn bei ben 93erl>anblungen , bie bamalS

jmifcfyen einer Deputation beS 93e(agerungö^eereö unb ben 93eooümäcr;tigten

be£ jubäifcfyen Königs ÄiSfta öor ben hätten 3erufalemS gepflogen mürben,

fyaben bie leiteten barum gebeten, nid)t ^ebräifd) meiter§ufpred)en, bamit bie

auf ber Stabtmauer fi^enbe 93oIBmenge ntcfyt bie teitmetfe |)öd)ft »erlefjenben

Äußerungen ber ^Iffttrer »erfter^en fönne. ilnb meiere Sprache mürbe t>a als

SOttttel jur 93erftänbigung unter ben beiberfeitigen Deputierten »orgefcfylagen?

9lid)t, mie man nad) bem Q3orf)erge^enben ermarten fönnte, bie babt)lonifcf)=

ajfyrifcfye, ober, mie man feit 1915 bafür fagt, bie „affabifcfye", fonbern bie

aramäifcfye (2. Kön. 18, 26). 2Bie biefe atfo fcf)on im achten 3a£rlmnbert

ben ^ö^eren Staatsbeamten 93orberaftenS geläufig mar, fo fmben mir t>a$

^Iramäifcfye aud) im fünften 3atyrlnnibert pnäcfyft als eine ber brei 9?eic£)S=

fpracfyen beS ^erferreicfyeS mieber x
). Denn eben in baz ^Iramäifcfye ((£Sr. 4, 7 ufm.)

mußten bie 93erid)te überfetjt merben, bk »on 3ubäa auS an bie 9?eict)S=

fan§lei in 93abttton ober 6ufa gefd)idt merben follten. 6obann aber ift baS

$lramäifd)e als eine meittyin bekannte 93er!:efyrSfprati)e neuerbingS tyauprfäd)--

lid) baburef) ermiefen morben, baf? feit 1907 eine große %tsafyl i)on Gd)rift=

ftüden auf ber fübägüpttfdjen 9?ilinfel (flep^anttne entbedt morben finb, bie

oon ber bort ftationierten jübifcfyen 9fti(itärrolonie ^erftammen unb bod) alle

in aramäifd>er Sprad>e abgefaßt finb
2
).

2lber natürlid>ermetfe l)aben in ben bei meitem übermiegenben fällen t>on

Berührungen ber Q3ölier meber Dolmetfcfyer nod) eine Q3er!e^fprad)e ju

©ebote geftanben, fonbern mußten bie Kaufleute unb alte fonftigen Unter-

nehmer *>on 9veifen tnS $luSIanb ficf> felbft einigermaßen ber <opvad}t beS

93olfeS, mit bem fte ©efcfyäfte treiben mollten, ju bemächtigen s>erfud)en.

DiefeS (Erlernen frember Sprachen l;atte bann metter sunäcfyft biefe

abgeleitete SSMrEung, ba$ f\d) minbeftenS für baS 93otf, auS bem bie 9?eifenben

ftammten, eine Q3ereid>erung beS GpracfyfcfyatjeS anbahnte. 'Siber aud)

meitertyin fetjte ganj unmitlturlid) ber ^rojeß ein, i>a% mit bem Übergang

x>on 3Baren, mie er burd) ben 3mport unb (Sfport eintrat, oft aud) i^re

93egeid)nungen meiter manberten. (£ben berfelbe fprad)lid)e Vorgang ooll=

Sog fiel) felbftoerftänbtid) aud) oft bei ber Kenntnisnahme, meiere bie

9^eifenben mit ober o^ne 91bfid>t in besug auf bie Q3er!el)rSmittel unb 2öaffen,

*) fferb. Sufti, ©efrf)i*te beö alten ^erftenö, 6. 64.

.
2
) herausgegeben ^auptfäc^lid) oon dt>. S a d) a « , Qlramäifcfye ^appruS unb

Oftrata ufn>. (1911).
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t>k gefellfcf)affltd)en unb ffaaflieben 3nfftfuttonen, bte ftfflicken unb religio fen

$lnfd)auungen anberer 93i51fcr erlangten.

60 nmrbe ber internationale 93ert>br bie .öaupfquelle, au$ ber bie 'Jremb*

tt>örter nnb £ebun?örfer über bie ©renken ber 93öifer ffrömfen. Sin red)t

beutlid)eg Q3eifptet eineS ßebntoorteö auS bem aftabifcfyen Sprachgebiet be=

gegnet unS in bem 3Öorfe tartan at3 ber 93eseid)nung be£ Oberfelbberrn

(2. &ön. 18, 17 uftt>.), bie auf ber 9?ad)at)mung beS affnrtfcfjen $tfel3 turtanu

beruht. 3m übrigen freilief) bleibt bei ber ^rage nact) fo(d>er (fntlefynung oft

ein 3toeifel beffeben *). <5)enn e£ mufj genau unferfucfyt werben, ob nid)t eine

oon ben ^arallelbilbungen oorliegf, bie in ber ©efd)id)fe be3 inbogermamfd)en

unb beö femitifd)en 6prad)ffamme3 oft auf bie überrafd)enbffe
c

2Beife jutage

tritt, intern ja junt 93eifpiel ber frühere ^Iffufafio 511m neuen 9c*ominafü> ge--

roorben iff. ®enn nid)f au6 ratio, fonbern au$ rationem ift Ia ragione unb

raison geworben 2
).

3nbem bie Aneignung ber Sprache eineö anbern 93otfe3 ficf> felbffoerffänb-

licf) am meiffeu in ben ©renjffrieben »01150g, gab ber Q3öl!eroer!e^)r weiter

bie ©elegenbeit unb ben 9lnlafj 511m Sprach entaufd). tiefer tt)itrbe

natürlich and) einerfeifö burd) bie polififd)e Überlegenheit eine£ benad)barfen

93otfeS foroie burd) ben Public! ber materiellen 93tüte unb ber kulturellen

iööbe betreiben, anbererfeitS aber fretlid) aueb burd) ben Mangel an 9?ational--

berou^tfein unb SelbftänbigfeitSffreben be3 aufnebmenben Q3olleö begünftigt.

*21uf jeben ^all iff aber ber 6 pr ad) entoed)fet eine üiel bäufigere (£r--

fd)einung in ber Svulturgefchtd)te be$ SD^enfcbengefcbted)^ gewefen, alä man
gett)öbnlid) benft

Sin Gprad) entaufd) ift 5unäd)ff bei ben ^ömjiertt anjunebmen. ©enn
gemäft it)rer §um 93cifpiel oon iöerobot jnjetmal (1, 1), unb jmar nad)

ibrer eigenen ^u^fage (7, 89) erwäbnten QBegmanbcrung t>om (£rnfbräifd)en

vQZeere, gemäfc ibrer rotbraunen ©arffetlung auf ben ägnptifd)en ©emälben

unb gemäfj bem jufammenffimmenben 93erid)fe 3uftin3 unb ber bebräifd)en

Quellen 3
), finb fte 00m Süboffen t)er in t>a$ femififdje 6prad)gebief eingetreten

unb baben jid) einen mit bem ioebräifd)en äbnlid)en ©ialeft angeeignet. Q3iel

befannfer iff, ba$ bie 33ett>obner ^aläffinaS in ben legten 3abrbunberfen oor

Sl;riffo ffatt be$ ioebrätfd)en tüelmebr ba$ 'Slramäifcbe als 93ol^fprad)e an-

nabmen, unb ba$ biefe nad) ber mobammebanifd)en Eroberung ^aläffinaö

burd) i>a$ $lrabifd)e oerbrängt worben iff. ^Inbere "JäUe oon Sprachen*

toecbfel ftnb nod) befannfer. 3)enn wer befänne ftd), um nur nod) an wenige

*) 'Slud) oon Ä einrieb 3immern, 91ffabifrf)C "Jrembmörter alä 33ett>eifii für bat)ö«

lonifcfyen Äulfureinf(u§ (1915), 6. 21 anerkannt.
2
) 'Seifpiele auö bem 9"Jeugriec^ij'd)en unb ävß ben femitifcfjen 6prad)en Qibt meine

fomparatio-^iftorifd)e 8nntaj t>e£ Äebräifc^en, 6. 219 f.

s
) ©en. 10, 6. 15—19, al§ richtig aud) jum ^Seifpiel oon £epfiu£ in ber ßinteifung

ju feiner '-Dtuba-erammatit ((2. XXV ff.) anerfannf, auf3 eingebenbfte jeöf in meinem

Kommentar 3. St erörtert.
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§atfad)en &u erinnern, nid)t t>on felbft barauf, bafj bie Cangobarben in Ober-

italien unb bie ^öeftgoten in Spanien sunt ©ebraud>e be$ romanifcben «Sprach

ibiomä übergegangen ftnb?

<E)en ^Sttrnmgen, i>k ber Q3ötfer»erfebr auf bem ©ebiete ber Sprad)gefd)idj>te

beroorgerufen fyat unb immer t>on neuem beröorruft, geben fold)e auf bem ©e-

biefe be$ßiteraturbefit*eS ber 93blfer sur Seite ober jum ^eil aud) ooran.

(Sine erfte 93egleiterfd)einung ber (etjtermäfmten ^Irt iff fd)on in ben 3n =

[griffen §u ernennen, bie an ben &aupfftra£en beö internationalen Q3er=

tefyvß unb natürtid) befonberä an feinen belebteren $notenpunften an-

gebracht morben ftnb. 3eugni3 baöon geben jum 93eifpiel bie jablreicfyen

3nfdiriften, bie in bem ^ale 9QMätteb, ber gemöbnlid)en 3ugang3ffrafje jutn

93erge Sinai, üon ben 'paffanten angebracht n>orben ftnb. ©ort am Sinai

fyat ja aud) erft toieber t>or ntr§em ^linberS Metrie eine U&fytx unbekannte

$lrt »on Sd)rift§eid)en entbedt. Q3on ©arbiner 1916 oeröffenflid)t , ftnb fte

oon bem 'Sigtyptologen Set^e im näd)ften 3abre aU baß ältefte 3nüfcf)englieb

5tt?ifd)en ben ägpptifd)en unb ben pbönijifcben Scbriftjeicfyen ernannt morben x
).

Äie unb t>a mürben 3nfd>riften aud) fo^ufagen als Äöbenmarfen, nämltd) als

©enfrnale ber (£rretd)ung fd)tt>ieriger fünfte, angebracht 9!ftan benle nur

an bie ägi)ptifd)en, affnrifd)en unb lateinifc^en 3nfd)riften, bie in ber 9cabe

beS JounbSfluffeä nörblict) oon Beirut 3eugni3 üon ben Äeergügen ablegen,

bie ftd) bort auf ber i^üftenftrafje bemegt baben
2
).

(£ine meitere ^ruc^t fyat ber Völlervexhfyv auf bem geifte3gefcl)id)tlid)en

©ebiete in i>ielfad)em £iteraturauStaufd)e reifen laffen.

Sin intereffanter ^all ber Säuberung t?on £iteraturprobuften begegnet

unS fd>on in ben oben ermähnten Slmaruatejten (aus ber 3eit J?on etwa

1400 t>or Gbrtfto), bie ja im allgemeinen au$ 5?orrefponbensen jmifd)en

babt)lonifd)en £>errfd)ero unb ^fmraonen unb §mifd)en ägt)ptifcl)en (Statt'

^altern unb u)rem Öberberrn befteben. Unter biefen heften finb nämlid) aud)

jmei babölonifd)e ßiteraturerjeugniffe enthalten: ber 9Xtttbu3 üon ber 35er--

mäblung ber UntermeltSgöttin (£refd)ngal mit bem 5?rieg3gott 9?ergal unb

ber SÜfytbuö üon 'Jlbapa, ber, auf ben perfifd)en ©olf ^inauöfegelnb, ben

Flügel be3 SübftttrmS äerbracl), baß ty\%t tt>n fubn übermältigte, be^balb ftd)

üor bem oberften ©otte »erantmorten muftte ufm.
3
j ©tefe literarifcfyen °Pro--

bufte Q3abi)lonien3 finb alfo mit ben 93riefen babt)lonifd)er dürften nad)

^güpten gefd)idt unb bort aud) bearbeitet morben, mie fid) an gemiffen roten

°punften ernennen läfst, bie in ibnen angebrad)t morben finb.

ferner »on ben Prägern ber altbebräifd)en Kultur, bie überhaupt ben all-

x
) <2U)nUd) urteilt Äeinrid) 'Sauer, 3ur (Sntsifferung ber neuentberften 6inai=

fd)rift (1918).

2
) ^Senäinger, ©runbriß ber ^ebraifcfyen ^lrd)äoIogie. 3tt>eite Auflage (1907), 3. 12.

3
) (Sine »otlftänbige 'vllnatyfe be^ ^Ibopa-^tfjuö gibt mein ©eneftSfommentar, S. 263 f.
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gemein menfd)tid)en ©ebanfen offener gegenüberftanb, alß gemöt)nlid) Oorautf-

gefetjt mirb 1

), ift bie 2Bei3t)eit anbever 93ülr!erfd)aften oft laut anerkannt

(3er. 49, 7 ufm.) tmb ftnb ©lieber frember Ovationen mel)rfacl) ben 3fraeliten

alß SCftufter r)mgeftellt morben, mte jum 93etft>iel ber 5\!ünftter Äiram auß

^\)vuß ober bie Q3emol)ner oon Rittim {baß i)eiftt 3t)pern) ober bie 9ftoa--

biterin 9vutt)
2
). ferner and) ber merhoürbige nnb nod) §u toenig bcad)tete

llmftanb, ba$ bie geiffoolle Erörterung beS £etben$problem3, bie in bem Q3ud)e

5Mob gegeben ift, auf einer atr§erifraelitifd)en Q3üt)ne brüben im ö fflieberen

9)?orgenlanb fpielt, ift ein Stonptom biefer ^öeItoffen(;eit beß tfraelififd)en

(Seiftet. 9Bte null man fid) ba numbevn, bat) aud) fogar einzelne fremb--

Iänbifct>e ßiteraturprobufte in baß flaffifd)e Gd)rifttum ber Hebräer auf»

genommen mürben? 3n ber Qat aber lefen mir fotcfye jum Q3eifpiel in ben

Sentenzen beß &önigg ßemuel (t>on SDtaffa am Abgang btß Äaurangebirgeg),

„bie ü)n feine SOtutfer teerte" in ^'oo. 31, 1—9.

©n befonberö mid)tiger $afl oon Siferaturmanberung ift aber erft neuer--

bing£ burd) bie oben ermähnte (£ntbedung ber aramäifd)en $e£fe, bie 1907 ff. §u

(£lepr)antiue gegtüdt ift, mieber in baß t)elle 2id)t ber ©efd)id)fe genidt morben.

Unter biefen heften finb nämlid) aud) 6tude oon bem berühmten

Ad)ttarroman gefunben morben, ber t>on bem meifen Rangier beß aff»rifd)en

^önigö 6anl)erib erjagt, ber einen Neffen an ^mbe^ftatf annahm, burd)

beffen 93erteumbungen bei Gant)erib um Qtfyve unb ^rei^cit gebracht mürbe,

bann mieber Anerkennung bei feinem Könige erlangte unb ben piefätlofen

Neffen mit folgen 93ormürfen §u treffen mufjte, bafj biefer oor 93erbrufj

über feine frühere ioanblungömetfe ben ©eiff aufgab. Q3on biefem „(£r-

jielnmgäroman", mie man jene meitläuftge ©arffellung nennen Bunte, mttfjte

man freilid) fd)on lange, ba$ er in ftmfcfyer, arabifd;er, ätt)iopifd)er, armenifd)er

unb nod) anbern llberfet)ungen ju bieten Q3öl!ern gemanbert ift. Aber nun

ift begannt gemorben, baj9 biefeS £iterafurprobutt bereite im fünften 3at;r-

()unbert oor £t)riffo biß nad) Gübägtipten in bie jübifcfye 9?iilitär£ülonie oon

(£lepl)antine fid) verbreitet l)at (oergleid)e §um 93cifpiet Stummer, ©er fritifd)e

Qöert ber altaramäifd)en Acl)ir!arfe;rte auß {£{ept)anfine 1914). 933eld) beutlict)e3

Q3eifpiel oon bem burd) ben Q3ötferoert>l;r oeranlafsten ©ebaufenauStaufd)!

^ie oiele 'JBirfungen überhaupt ber internationale Q3er!et;r auel) fd)on im

Altertum l)eroorgerufen t)at, läf^t fid) nid)t lüdenloö barftellen. Aber bie im

obigen fft§5terten §mei ©ruppen oon ^egleiterfdjeinungen biefeä Q3ölfer--

t>erfel)r3 finb gemifj bie mid)tigften. ©eöl;alb formen fie anftatt aller auf bie

93ebeutfam!eit l)inmeifen, bie ber Q3ölfer!onta!t aud) fd)on im Altertum für

bie !ulturgefd)tct)tlid)e (fntmicflung ber 9Jienfd)l;eit befeffen t;at, unb baburd)

ju feiner meiteren — ebenfo eifrigen, mie toleranten — Pflege anregen!

J
) (Sine 3ufammenfteltung biefer allgemein menfrf)lirf)en Momente fann man in meiner

*©ef$i$te ber altteftamentlic!)en Religion" (1915), 6. 63. 95. 117. 138 finben.
£
) 1. mn. 7, 14; 3er. 2, 10-13; 9Rutt) 2, 11 f.
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2>on

9ltd)a?& ffcftet

(gortfetjuns)

IV. cpolitifdje ©ic^etungen

2ll3 Schiller feinen Seil feigen liefc: „©er StaxU tff am mäcbtigften allein",

mufjte er ntebt, t>a% bereite ber ®ro£e ^urfürft in feinem politifcfyen ^eftamente

»on 1667 ben (ErfabrungSfa^ niebergefebrieben iatte: „^Uianjen ftnb smar

gut aber eigene Gräfte nod) beffer, barauf tann man ftd) fixerer fcerlafien."

©ie QOßelt forgt bafür, i>a$ ber gleiche ©ebante immer mieber neugeboren

nrirb. ©er mannhafte ber beutfeben ©iebter unb ber beutfcfye STerritoriatfürff,

t>on bem man gemeint fyat, t>a$ ibm ber ©rofjftaat im 93Iute lag, f)aben unter

ben Gtarfen aüer Völler unb 3eiten mele ©teiebgefinnte. £orb 6ali3burty

fyatte mit bem ftolgen Gcblagmorte ber „splendid isolation" nid)t3 anbereS

im 6inn. ©enn e3 oerbält fict> mit Nationen niebt anberS als mit (Sinsel--

inbioibuen. Öbne gefunbeS 6elbftt>ertrauen fommt niemanb mit ungebrochenem

9?ücfgrat burd) ba$ ©afein.

9?icbt3beftott>eniger mirb e£ feinem politifeben i^opfe einfallen, fein ioanbeln

bartnädig auf 3folierung einbüffelten. 91eben ben 93efreier £ell tritt bei

Schiller al£ unentbebrlicbe (frgänjung ber 9Rüttibunb. 5\!ein ©ebäd)tni$ »er*

mag bie ^llian^en feföubatten, bie ^riebrid) SSMlbelm »on 93ranbenburg in

ben »ier 3abrsebnten »om meftfälifd)en ^rieben bi3 ju feinem ^obe gefd)loffen

fyat 3n ber 3eit ber „isolation" fyat bie brififcfye ÖBeltfpinne nur bie Gräfte

gefammelt ju jenem 9^e$ »on Verträgen, mit benen fie un3 fd)ttef?licb bloctiert

bat „©er ^llb'oruc! ber 93ünbniffe" mar lein 5^ranfbeit3prii)ileg 93i3mar<f£.

(fr mirb ben Staatsmännern ber fiegreid>en (Sntente nod) ebenfo §u fd)affen

machen t»ie bem 6d)öpfer beS ©eutfeben 9\eid)e$.
c
politifd)e ©efd)tcbte ift baber §u allen 3eiten jugleid) ©efebiebte ber

33ünbni$politif ber (otaaUn. QBenn biefe 1)kv unter bem ©eftd)t3punft ber

politifeben Sid)erungen bebanbett werben foll, fo ift bafür ber beutfd)e 6tanb=

punft unfereö ^b^nmö majjgebenb. ©ie Caienpolitil bält Sd)ufj unb £ru$

auSemanber. ©ie ^Zötrflicbfeit ber ©inge fpottet foid)er 6d)eibungen. ^rinsi*

pieller 93erjicbt auf Eingriff miberfprid)t bem SSkfen ber 33erteibigung. *2luf
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ben 2öeg ber offenen ober üerfd)leierten
s2lnnertonen wirb jebe ^rt ber

VünbniSpolitif fcbließlicf) attSmünben, wenn ftc bie Feuerprobe §u befreien

bat. 3öag fte als ^olitif ber Gid)erungen fennjeidntet , iff nid)t il;r 3lu3=

Hang, fonbern i>a$ Q3orfptel. 3wifd)en bem Vorfatj, eine (£rrungenfd)aft ju

behaupten, unb ber 93egier, feine 9ftad)t §u erweitern, befreit ein Unterfd)ieb,

ben aud) bie 6d)eibttng jwifdjen ^Inneyionen unb ©eöanneyionen nicbt öer-

wifd)en !ann. Für bie 93ünbniöpoIttif Frantreid)S war feit 1870 ber leiben--

fcbaftlid)e ^Öunfd), bie verlorene ^ro&inj jurüdsugewinnen, t>a$ primäre,

bau 93ebürfni$ ber Sicherung t><x$ fefunbäre Moment, ©ein ©eutfcfyen 9?eid)e

würbe burd) feine £age unb burd) bie ^Bettepocfye feiner ©rünbung bie $luf=

gäbe ber 6elbftbel)auptung gefreut. 3n „splendid isolation" fonnte fte trotj

unferem glänjenben ^ufftieg nic^t gelöft werben. „Le cauchemar des coali-

tions" i)at ben 9?eict)3grünber gebrüdt, be&or er t>a$ erfte 93ünbni3 ©eutfd)--

(anb3 unter ©ad) r)aftc.

'

(£§ wirb aud) bem £aien einleud)ten, bafj e3 ju biefer ^eftfteüung feiner Elften

bebarf, wär)renb für eine sufcerläfftge ©efd)tcr)te ber polittfd)en 6id)erungen

^enntnig be$ Wortlauts ber Vünbmöö ertrage fowie 5?enntnt3 ber 93err)anb=

hingen, bie it)ncn üorauSgegangen finb unb fte begleitet t)aben, erfteö (£r-

forbemiö ift. ©aS t)iftorifct;e ^oftutat ift unbeftreitbar, aber ebenfo unbeftreit--

bar ift bie £atfad)e, i>a% eö auf bie Vtlbung ber r)iftorifct)en ^rabition feinen

Einfluß fyat. Für bie ©efd)id)te beS ©roßen ^urfürften tyattt fd>on fein

3eitgenoffe Samuel »on °Pufenborf burd) Venutjung ber branbenburgifd)en

Staatsakten eine gute ©runblage gefcbaffen, auf ber 3ot)ann ©ufta» ©roüfenö

urfunblid)e ©arftellttng weiterbauen konnte, ©er Überlieferung waren baburd)

bie Umwege erfpart, auf bie fie ftd) in ber 9?eget gebrängt fielet, aber fte t)at

bod) aud) in biefem Ausnahmefall barunter ju leiben gehabt, i>a$ ber zweite

üor bem erften Schritt gefcr)at). Obwohl ©ro»fen nicbt mel)r burd) bie

9?üctftd)ten gebunben war, bie ^ufenborf als t>erantWortlid)er (£rsär)ler ber

jüngften Vergangenheit beobad)ten mußte, erfd)ien bie VünbniSpolitif beS

©roßen S^urfürften öielfad) in neuem £\$t, als §wei 3ar)rr)unberte nad)

feinem politifcr)en ^eftamente feine fämttid)en Staate Verträge sunt erften SOiale

im QBortlaut ber Öffentlichkeit übergeben würben. ©ie $lbfage an bie ©et)eim=

»ertrage wirb fie nid)t aus ber ^[öelt fd)affen. 3n ber 9?egel t)ören Verträge

erft bann auf, ©er)eimt)erträge gu fein, wenn fie ju ben Alten ot)ne ©egenwartS=

Wert gelegt werben lönnen. ©aS erfte, waS bie 2ßett t>on it)nen 3u fel)en be=

fommt, ift bal)er faft immer ber 9?efley, unb wir bürfen fror) fein, wenn eö im

Cauf ber 3eiten gelingt, ba$ llrbilb mit feinen Spiegelungen 5U üergleid)en.

um bie ftdjeren Funbamente unfere^ ^iffenö war e£ in ben 3al)V5e^nten

ber beutfd)en „^entelontaetie" oom F^anffurter ^rieben ^ sum QBelthrieg

naturgemäß bürftig beftellt. ®ie 93e!anntgabe ber beiben erften ^Irtüel be^

3weibunbe^ war 1888 ein 6d)ad)§ug Vi^mardö, ber in ber ganjen QBett

unb oor allem in 9?ußlanb »erftanben würbe, ©ie (£nt|)üllung be^ Olüfc

üerftcberungööertrage^ fonnte aU ber (e^te große Sd)ad)5ttg beö ^eifterö

205



9?id>arb Hefter

auf?er(;atb beß engen $reife3 ber ^Öiffenben erft »erfranben unb gewürbigt

werben, al3 bie unverantwortliche Verausgabe ber ^agebücfyer i5or;enlor;ei> ')

1906 ernennen liefc, ba$ 93i3marcf 1896 wo^tweiölid) über bie wefentltcfyen 3ufa§-

arttfel gefd)Wiegen r,atte. 3ur untrüglichen 2lbfcf;äf5ung btß forgenüollen

3)reibunbfapitelS in bem potiftfcr>en §eftament beö 9?eicr,3grünber3 t>on 1898

fehlten bie Unterlagen ebenfo wie §ur Rvitit beß optimiftifcfyen Ovüdbltdeg

93ülow3 auf bie beutfcfye ^oliti! auß bem Sartre 1913. Um fo überrafd)enber

wirfte 1912—13 baß (£rfd)einen ber ©enfwürbigfeiten (Erifpi^, ber (Erinnerungen

grencinefS unb beß ^weiten unb britten 33anbe3 ber ^nbrafft)-Q3iograpf)ie

(fbuarb »on 'JöertfteimerS. ©amalS l)at man wof;l gemeint, bafj bie (Ent=

bülümg ber (Entfte£ung6gefd)id)te btß ©retbunbeS, ber (Entente unb beß 3wei=

bunbeö ben Einfang frieblicfyer 33efd)äftigung mit längft r;iftorifd) geworbenen

Vorgängen bebeuU. Simti werben wir fte alß Q3orboten ber nod) nicfyt gum
$lbfd)luft gelangten gewalffamen 9fouorbnung ber c

2öett an$ufel;en r)aben.

0er ^luöbrud) be£ Krieges ftiefj sunäcfyft nod) nid)t alle $ore auf. 3mmer--

f>in gemattete bte biplomatifcfye $lftenau3wa^)l ber 93untbüd)er ber rrieg--

fütyrenben ¥)lä<$)U einen auffd)lufjreid)en (Einblicf in bk QSunbeöbesie^ungen

innerhalb ber beiben SCftäd^tegruppen. ©a6 (Enbe btß ©reibunbeS fanb and)

barin feinen SluSbrud, &afj Öfterreid)--£lngarn in feinem 9?otbud) üon 1915

wer Qlrttfet befanntgab, um 3talien beS £reubrud)eS §u überführen. Sogar
bk überängftlid)e iöütung ber arcana imperii auf beutfd)er Seite fyatte ein

(Snbe. Ob 93ütow bem ^refjburger °Profeffor (Ebuarb t>on ^öerttyeimer nur

au£ ©efälligfeit gegen ben jüngeren ^nbraffn ober auß politifcfyen ©rünben
bie reid)äbeutfd)en Elften über bie wacfyfenbe Spannung mit 9\u£lanb %u*

gängtid) gemad;t fyatti, mu£ vorläufig bafyingeftellt bleiben. ©eutÜcfyer liefc

ioermann ÖncfenS Q3orgefd)td>te btß Krieges 191

5

2
) ernennen, ba% baß $lu$=

wärtige $lmt hinter ir>r ftanb. <S>ie Q3orgefd)id)te beß 3weibunbe3 roar einem

Ungarn §ugefd)oben worben. 3Me 93ünbm3polittf be3 neuen i^urfeä follte in

einem reid)öbeutfd)en ioiftorifer il;ren erften urfunblicfyen Qarfteü'er ftnben. (Ein

Q3ergteid) feinet 'SluffatjeS unb feiner Schrift über „baß alte unb baß neue

"SJiitteleuropa" (1917) mit ben furjatmigen Betrachtungen beß StaatSfefretärS

üon 3agon> 3
) beweift bie Überlegenheit btß in großen 3ufammen(;ängen er--

fa^renen »olitifcfyen ©efd)id)t3fd)reiber3 über ben ©urd)fd)nitt^biplomaten/ aber

man !ann boc^ nid)t um^in, ju bebauern, ba$ gerabe Önden mit biefer Arbeit

bie ^rei^eit feireg Urteilet bi^ ju einem gewiffen ©rabe geopfert fyat

x
) #bev ^lefanber Äotjenlol)e unb feine poUtifdjen QBanblungen bringen mandje^

9teue bie Memoiren ^Ubertaö oon ^uttfamer, SRebr ®id)ümg atö Qßabrbeit
Berlin 1920, Stuftet unb ßoeffier. Seite 190 ff.

2
) 3n bem yon Äin^e, *3[Reinec£e, Onc£en unb 6d)umad;er berauögegebenen

^ud^e M
(S)eutfd)tanb unb ber SBeltfrieg". ßeipjig 1915, ^eubner. 3n ber ^weiten Auf-

lage ern>etfert
3
) ©. oon Sogon>, 5lrfad>en unb *2iu5brud> beü QffieWrieges. Lettin 1919, 9?eimar

Äobbing. 195 Seifen.
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(£in zeitig gefd)loffener triebe l)ätre un3 tt>or;l nocl) »tele l)tftorifd)e

9?ed)enfcf)aft3berid)te foIc£>er ^Irt erleben laffen. 5)ie vitfftfc^e Resolution

fagte fid> »ort allen Rüc!ftd)ten ber gefitteten 2öelt log. (£3 ifi rool;l mit

9\ed)t »ermutet morben, bafj t>te legten 9Dtinifter be£ 3aren unb bk erften

revolutionären Regierungen in Q3ora$mmg ber fommenben SMnge oieteg bei=

feite gefcfyafft Reiben, roa3 auet) bie Rad)roelt als Q3erluft ju buchen ftat
1
).

Ramentlid) bie biplomattfcfye S^orrefponbens sroifd)en Petersburg, ^ariS,

Bonbon unb ^eterSburg-^elgrab feit ber bo£nifd)en drifte bürfte big auf

einige Fragmente für immer »erfd)tt>unben fein, 3)a£ GenfatiouSbebürfniS ber

93olfd)emiften x^t {ebenfalls nid)t gan§ auf feine 9\ed)nung gefommen, aber

e$ fyat bod) cm$ ben ruffifcr)en 6taatsafteu alles Ijeroorgejerrt, roas nad)

tyrer QBettanfdjauung bas fapitatiffifd)e ancien regime unb feine politifd)en

Äanblanger irgenbmie belaften konnte. <£>ie regeltofe %lxt ber 93eröffent=

lid)ung in 9\otbüd)ern, ber °Praroba, 33tveffiia unb auslänbtfd)er 3eitungen

erinnert freilief) baran, t>a% auf bie Strafte gefd)leppter Raub feine £d)au=

fteüung ift. 3n bie bis gum 1. 3uli 1918 nad) Berlin gelangten Qorumente
Ijat bas ^usm artige ^mt burd) feine letber nid)t im ^3ud)^anbel erfd)ienene

Ausgabe 2
) eine geroiffe Orbnung gebracht 'Jinberes ift in bem „beutfd)en

QBei§bud)e über bie 6c^utb am Kriege" 3
) »ermertet roorben. (£ine Überfielt

über ben ganjen SBuft gibt es nod) nid)t. §>ie ©efamttenbeng aber fter)t

feft. <2)as eigene Reft roirb ebenfo befdjmufjt roie bas 93erl;ältnis §u ben

früheren ^reunben unb 93unbesgenoffen.

9?ur biefem llmftanbe roirb man es §ufd)reiben bürfen, bafj bie &nt*

l)üllungsepibemie feit 1918 oor i>m ©renken ber ftegreid)en <2öettfoalition

nid)t Äatt gemacht l;at. 3)em früheren ferbtfcfyen ©efd)äftsträger in 93erlin

Dr. Q5ogtitfd)eroitfd) 4
) f;aben groar in erfter Cinie ferbifd)e 9ftotioe, »or

allem fein ©egenfafj §u ber öon ^afd^tfd) »erfolgten grofjferbifd)en ^olittf,

bie ^eber in i>k Äanb gebrüdt, aber er l)ätte feinen perföntid)en Redjen3

fd)aftsberid)t bod) !aum ol;ne hie t>on ben 93otfd)ettnffen mitgeteilten 93er=

träge imt> ^orrefponbenjen aus ben 3a£ren ber 93alfanfrifts- fd)reiben fönnen.

x
) „Le Populaire" (bas »on ßonguet rebigierte Organ ber franjöfifcben 9?cinberbeit£-

fosialiffcn) t>om 29. ©eäember 1919 unb „®eutfd)e "Mgemeine 3eitung" 9?r. 642 oom
30. ©ejember 1919.

2
) ©ofumente aus ben rufftfdjen ©ebeimarchioen, foweit fie bis jum 1. 3uli 1918

eingegangen ftnb.
3

) Materialien, befreffenb bie "JriebenSöcrfjanblungen, ^eil VI. ^lusgabe im auf-
trage beö 5lu6n>ärtigen Qlmteg. 6f>arIottenburg 1919, ©eutfd)e Q3ertagßgefetlfd)aft für

T>olttif. (Sine »eitere ^luögabe „mit ©enebmigung beö ^luömärtigen 9lmteö"(!) unter bem
Sitel: ®eutfd)lanb fd>ulbig? ®eutfd)es: ^öei^bud) über bie Q3erantn?ortlid)feit ber Urbeber

beö ^riegeö. Berlin 1919. Sie betreffenben ^ftenftücre in ben Einlagen VI biä VIII.

*) Äriegöurfad)en. Beiträge sur (Srforfcbung ber Hrfadjen beß europäifdjen Äriegeö

mit fpesieUer 53erüdftd)tigung 9vu§Ianbß unb eerbienö. Sürid) 1919, Örelt Tsüßli-

182 Letten. — gine Qlusmabt ber nacb Softer Cjuboftina bei 5rftenif geflüd)teten ferbifd^en

6taatöaften öon 1908 biä 1913 bvad)U nad) u)rer "Qtuffinbung unter anberem t>k „9?eue

freie treffe" com 7. September 1917, <Xv. 19054.
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3n granfretd) würbe baS Verlangen beS Parlamenten, über baS 33unbeS=

»er^ättniS ju 9?u§lanb völlig aufgeklärt §u werben, noef; »erftärft, als im
9}ot>ember 1917 bie SSweftija unb baS britte 9\otbu$ ber 6owjetrepublif

ben ^otenauStaufd) jwifcfyen ber sartftifcfyen unb ber franjöftfcfyen Regierung

öom 14. Februar unb 11. 9ftärs 1917 über bie ^riegSsiele ber beiben

^äcfyte ber Öffentlichkeit preisgaben, ©a bie frangöftferje Regierung nie

aufgehört fyat, gu regieren, ift baS unter parlamentartfcfyem ©rüde mtB

ftanbene ©elbbud) über baS fran5öfifd)--rufftfd)e VünbniS felbftoerftänblid) fo

biplomatifd) wie alle 93untbüd)er ausgefallen
1
). 0er fctfforifcfyen 'Jorfc^ung

^beutet eS gteicfywo^t feften 93oben an Stelle fcfywanfenber .fottpot^efen.

6d)on bk ftd) aufbrängenbe (frfenntmS, bafj bie legten '•Huffcfylüffe triebt am
Quai b'Örfaü, fonbern in ben ^rdnöen beS fran§öftfcf;en ^riegSminiftermmS

unb ©eneralftabS $u fucfyen ftnb, ift ein unfehlbarer ©ewinn. älmltcfye

^ßirlungen in bie gerne fyatt? bie (£nt^)üllung beS 2lprilbünbniffeS 3tatienS

mit ber Entente »on 1915 in ber 3Sweftija *>om 9?o»ember 1917. 9ftan

müfite bie Regierungen 3tatienS §u granfreid) feit 1917 »öllig überfein,

um bk Tragweite ber Veröffentlichung eineS fransöfifcfyen ©elbbud)eS 2
) unb

eineö italienifcfyen ©rünbucfyeS über bie franko ftfd)--italienifd)e Verftänbtgung in

ben 3a£ren 1900 bis 1902 gan§ ju ermeffen. STCag au<$ naef; ben franjöftfc^en

Elften als unjweibeutige WbUfyx 3talienS öon bem furj barauf erneuerten §)ret=

bunbe erfd)einen, was fict> nad) ben italienifc^en Elften allenfalls als 9tticf*

»erftcfyerung beuten lä§t, fo !ann boeb; baS faftifd>e (£nbe beS ©reibunbeS jefjt

auf $ag unb Stunbe (4. 3uni 1902 »ier ttfyv nachmittags)
3
) batkvt werben.

<£>te <2öirtung beS bolfcfyewiftifd)en Attentats auf bie ©efjeimniffe beS

3mperialiSmuS trat sunäc^ft auf beutfcfyer Seite weniger tyerbor. ®ie faifer*

ticfye Regierung trug fogar fein Q3eben!en, in ben ruffifcfyen §)otumenten 60

5Wifd)en ^Bttyetm bem Zweiten unb 9tffotauS bem 3weiten gewed>felte <S>epefc^en

ber 3a&re 1904 bis 1907 auS ber 9ftonatSfcf,rift „Vtttoje" oom 3uli 1917

wörtlid) abjubruden, nac^bem fte fd)on im 9?o»ember 1917 bie ^idö-Söitu)-

^Irtifel beS „9?ew ^or! £eralb" ba%u t>eranla£t Ratten, bie beutfe^en 2ln-

nä£erungSt>erfud)e an 9?ufjlanb ju beleud)ten
4
). Um fo reicher follte bie reoolu-

*) L'Alliance Franco-Russe 1890—1893, Convention militaire 1892—1899 et Con-
vention navale 1912. ^artö 1918. £eid)ter erreichbar unb tvoblfetfer in &eft 159 ber

„Pages d'histoire", ^erger-Ceörault, ^ancü-^arig.
2
) Les aecords franco-italiens de 1900—1902. tyaviä ;1920. S)a$ vtattenifebe ©rün-

bueb, mar mir im Original noeb. nid)t erreichbar.
3
) lim tiefe 3eit übergab ^ornieUt bem fransöfifdjen SDttnifter beS auswärtigen

©elcaffe bie ßrflärung ber itatienifd>en Regierung, „que, dans le renouvellement de la

Triple Alliance, il n'y a rien qui soit directement ou indirectement agressif envers la

France, aueun engagement qui puisse nous obliger en aueune eventualite ä prendre

pari ä une agression contre eile, enfin aueune stipulation qui menace la securite et la

tranquillite de la France."
4
) 93fll. bie 'Sefaredmng ber „Briefe Qßilbelmö bes 3n)eifen" w <S>eutfcbe 9*unbfcbau\

Qlprilbeft, ß. 156. ©er bem Äerauögeber OB. ©oe^ gleid)faUS entgangene $e£t ber

©otumente ift soUftänbiger aB bie ^lu^gabe beö „9Zett> tyett Sberalb".
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ttonäre <Baat aufgeben, als bte llmftursbemegung auti) Mitteleuropa ergriff,

^"öätyrenb CeninS titerarifd)e ioelfer fid) mit einer Nad;)lefe in ben bereits

burcfymül)lten Petersburger ^l!tenfcl)rän!en begnügen mußten, fanben bte neuen

©emaltljaber in ^ien unb Berlin alte Staatsakten unberührt in ber guten

Örbnung ber faiferlicfyen 3eit. 3n ber vollen ^ßa^rfjeit liegt für bie &inber

btefer verlogenen QBelt, fobatb bie legten Schleier gefallen finb, immer etmaS

ÜbermältigenbeS. ©ie erften ^enutjer Ratten eS aud) r)ter auf Sd)ulbben>eife

abgefel)en. ©er £fd)ed)e &arl i^autSh) ftürjte ftd) vor allem auf bie

Marginalien ^öilljelmS beS 3meiten :
). ©er (Saldier 5?urt SiSner fifd)te ftet)

auS ben Münchner bitten ben 93erid)t eineS battrifcfyen fegationSrateS l)erauS,

um fein „5?reu§iget fte" in alle QBett ^)inauS5ufd)reien. <HuS ben ^lünberern

aber mürben nad) llberminbung ber erften ^afe ber Revolution 93efitjer.

Mod)te ber ^arteigeift bk münbtidjen fragen an bie 3eugen biftieren, fo

begann bod) and) ber 93eft£ ber bofttmentarifcfyen 3eugenauSfagen, feine ^ln--

forberungen an bie 93enut}er ju ftellen. ©er $lufftieg ber Stümper unb

Dilettanten l;at bei ber erften 93erütyrung mit ber <2Öiffenfd)aft ein (Snbe.

5?autSfö mar als vtyitologifcfyer ÄerauSgeber, mie feine Neubearbeitung ber

Schriften t>on Roxi Mary, bemeift, JeineStvegS unerfahren. Sine tytftortfcfye Hr-

funbenfammlung, bie metyr fein mollte als ein ^ingemorfeneS $lftenbünbet, ging

bod) aud) über feine Gräfte, ^lud) ber ©eneral unb bie beiben ^BölferrecfytS*

lel;rer, bie man $m ju Nachfolgern gab, t;ätten otyne bie £>ilfe beS 'JadjmanneS

bie Aufgabe, bie 93ergangenfyeit fvrecf>en §u laffen, tecfynifd) faum befriebigenb

(Öfen Eönnen. ^enn auS ben beutfdjen ©ofumenten §um ^riegSauSbrud),

nad)bem bk ^olittf ber Revolutionäre bie Äanb an bie Schleier gelegt

Ijatte, eine Arbeit gemorben ift, bie 'Jreunb mie geinb miffenfcfyaftlid) refvef-

tieren mufj, fo ift baS motyt bem StaatSarcfyivar Dr. Äermann Metter ju

banfen 2
). ©er Herausgeber ber nod) auSfte^enben Elften ber 93orgefd)id)te

1

) $?arl ^autötö, Qöie bev SBeltfrieg entftanb. ©argeftellt nad) Ocm Slttemnateriat

beö beutfdjen auswärtigen ^mtes". Berlin 1919, cp. (Eafftrer. 93gl. Vorwort (üom
1. 9?o»ember 1919), 6. 11 über „bas fettene Vergnügen, t>a% t>a$ 93olf einmal einen

Äaifer in Slnterbofen ju fef>en betommt". 3d) werbe auf bie Sd)rift nod) jurüdtommen.

QBer ©enoffen unter ftd) rennen lernen null, tterfäume ntd)t, bie ä^nifd>en 'Semerfungen

t>on ^artmS (öelpbanb) in ber „©locre" t>om 13. ©ejember 1919 über bie ber beutfdjen

Ausgabe »orausgebenbe engtifdje ^eröffentlidjung be£ ^ambblets in ben „^ime^"

ju lefen.

2
) SMe beutfdjen ©ofumente sunt S^riegsausbrud). 93ollftänbige Sammlung ber oon

Äarl Äautslp jufammengeftellten amtlidjen '•ilf'renftütf'e. ^it einigen (Srgänäungen im

auftrage beg auswärtigen ^Imteö nad> gemeinfamer ©urd)ftd)t mit Äarl ÄautöfQ beraub-

geben oon ©raf 9?iaj SCftontgetaä unb ^rofeffor Qßalter 6d)üding. I. Q3om
Attentat in Serajeiüo bis sunt (Eintreffen ber ferbifdjen ^ntmortnote nebft einigen ©otu-

menten au£ ben oorbergebenben QBod)en. II. ... biä sum 'Sefanntmerben ber rufftfdjen

allgemeinen 9}iobitmad;ung. III. . . . biä sur Äriegöernärung an "Jrantreid). IV. . . . bis

jur ÄriegäerHärung Öfterreid>"Hngarns an 9vußlanb nebft "Slnbang. Gbortottenburg 1919,

©eutfdje Q3erlagögefellf^aft für ^olitif unb ©efd)id)te. künftig 3itiert 'Sotumente jum
itriegsausbrueb l, II, III, IV.
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beS ^SetttnegeS wirb wegen ber Schwierigkeiten ber unumgänglichen $luS*

watyl in nod) fcö&erem 9ftafte auf folcfye fad)tnänmfd)e Äilfe angewiefen fein,

wäfyrenb bie überjeugenbe Kraft ber fogenannten KautSföfcfyen Sammlung barauf

beruht, t>a$ barin nid)fS üon Gelang ber Öffentlichkeit unterfd)lagen iff. OTf
bem 9?ctbud) ber 9lepubüt Öfterreicf) *), baS allerbingS weniger eraft in ber

unbequemen ^orm *>on (£rgänsungen sunt öTterreid)ifct)--ungarifd)en 9?otbud) oon

1914 erfd)ienen iff, offenbart fte alles, waS bie bitten beS 3weibunbeS über bie

<2öod)en oom Attentate öon Serajewo bis §um Kriegsausbrüche enthalten.

91ud) über baS nid)f in ben Elften (£ntl)altene fyat ber beuffcfye £lnterfud)ungS=

auSfdntfe burd) (Sin^olung „fd)riftlid)er '•HuStunffe beuffcfyer Staatsmänner"

Klarheit 311 gewinnen gefud)t
2
), fo i>a$ n>ir jetjt t>on feinem 3eifabfd)nitte ber

Vergangenheit mefyv tt>iffen als tton biefen Sd>idfatSwocl)en Mitteleuropas,

©afj barin für bie 95ilbung beS tyifforifcfyen Urteils eine grofje ©efaln*

liegt, beweifen alle mit ber (£rmorbung ^rans ^erbinanbS einfetjenben §)ar-

ftellungen ber 93orgefd)icfyte. 2Ber beim 28. 3uni 1914 wie mit einem £uft=

fcfyiff lanbef, wirb burd) baS £id)t ber 2Baf)rl)eit mef>r geblenbef als erleud)fet
3
).

(£S t>erffel;t fid) tton felbff, ba$ ein iMffortfer an t>k ©ofumenfe unb il;re

Urheber anbete Etagen tickten wirb, als ein parlatnentarifcfyer llnterfud)ungS=

auSfcfyuf?, aber man barf i^n bann aud) nicf)t mit ber $üre inS £auS fallen

laffen. 3Bie bie ©ofumente §ur Q3orgefcl)id)fe unb §um Kriegsausbruch inner-

lich äufammenge^ö'ren, fyätten fte aud) äußerüd) Vereint gleichzeitig erfd>einen

muffen, um fid) gegenfeitig inS rechte £id)t gu fetten. 3um ©lud wirb bie

beutfd)e Q3erfäumniS vorläufig baburc^ einigermaßen mit gemacht, bafc

wenigftenS Öfferreid) nid)t ben jweifen ttor bem erffen Sd)ritt getan l)at 3n
bem Wortlaute fämtticfyer politifcfyen ©e^eimoerträge ber 3)onaumonard)ie

t)on 1879 bis 1914 beftt^en wir jetjt baS feffe ©erüff, baS bem ©efd)id)tS=

x
) 9\epublif Öfterretd). <5taat$<x\nt für ^iufjereS. ©iplomatifcbe ^Iftenftücfe §ur Bor-

gefd)id)te beS Krieges 1914. grgänsungen unb 9?ad)träge sunt öfterreiebifeb-ungarifeben

9?otbud>. I. 28. 3uni big 23. 3uli 1914; II. 24. 3uli biö 28. 3uli; III. 29. 3uli big

27. Sluguft. <2Bien 1919, Staatgbrucferei. künftig sitiert 9\otbud> 1919 I, II, III.

2
) Beilagen 3U ben 6tenograpbJfd>en Berid)ten über bie öffentlichen Berbanblungen

be^ llnierfud)unggaugfd>uffeg. 1. Hnteraugfdmfj. Beilage 1. 3ur Borgefcbidtfe beä

Oßeltfriegeg. Berlin 1920, Berlag ber "Eftorbbeutfcben Bud)bruderei unb Berlagganffalt.

Bgl. aud) „Ginige Bemerkungen ju ben 3uliragen 1914" oon Ceopolb ©raf Berd)-
tolb. „Tieue 3ürid)er 3eifung", 30. Oftober 1919, 9?r. 1487 big 1488.

3
) ©ag gilt augnabmglog oon allen oor unb nad> ben genannten ^ublifafionen er-

fd)ienenen ©arfteüungen ber ©efd)id)te beg 3uli 1914. ©em 9\otbud) ging oorauö: ®ag
QÖBiener Kabinett unb bie (Srntftebung beg QBeltlriegeg. SSRtt 6rmäd)tigung beg Ceiterg

beö 5)eutfd)öfterreid)ifd)en Sfaatöamteä für ^lu^ereg auf ©runb aftenmäßiger 'Jorfdjung

bargefteüt öon Dr. 9Roberid> ©oo§. 'Sßien 1919, 2. 9CB. Seibel. 312 Seiten, ©leid)*

zeitig mit ben ©otumenten erfebjen alg balbamtlidjeg ©egengift gegen i^autgfty: ®ie

beutfd)e Regierung unb ber Ärieggauäbrud). Gine ©arffellung auf ©runb ber amtlichen

beutfdjen 93orfrieggatten »on Dr. 9?id)arb ^Bolff (einem ber Mitarbeiter an ben

©otumenten). Berlin 1919, 9?eimar Mobbing. 120 Seiten. — <23om eigenen Stubium
ber Quellen btebenftert feiner biefer Borfauer beg neuen Qßiffengftoffeg.
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fcfjreiber ber jüngften Vergangenheit bisher gefegt fjat
1
). ©er Bearbeiter

9Jlfreb Francis ^ribram fjat feine facr)ttd)e Eignung jur Cöfung fold)er

Aufgaben berettö »or einem <?D?enfd)enalter burd) feine 6tubien über bie

933ieberanfnüpfung smifd)en $aifer £eopotb bem (frften unb bem ©ro£en itur=

fürften in ber 3eit beS 6d)Wiebufer 9\eoerfe3 fjerüorragenb bargefan. SCRtt ber

gleid)en abfoluten Sad)lid)feit fd)reibt er freute feine auö ben QBiener Staatäaften

gefd)öpfte (Sefd)id)fe ber Verträge, $lu3 bem erften Vanbe lernen n>ir jetjt,

wie bie fünf ©reibunbüerträge oon 1882, 1887, 1891, 1902 unb 1912 entftanben

finb. ©er jweite Vanb foll au£er ber Vorgefd)td)te ber übrigen Verträge

eine £lberfid)f ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en Vünbni£politif: feit 1879 bringen.

©er Wiener 6tanbpunft unb ©efid)t$fretö ift babei felbftüerftänblid) ma£=
gebenb, aber er läfjt bod) jugleid) ben beutfd)en unb ben italienifdjen 6tanb=

punft fo beutttd) erfennen, baf; bie entfpred)enben Elften ber beiben anberen

Verbünbeten bie feften Slmrifje beö neuen Vilbel fd)Werlid) üeränbem werben.

©a£ Vud) ^ribramö fyat alle Vermutungen ber ©reibunbliteratur über

ben ioaufen geworfen. £lnftd)tbare ©el;etmfd)rift fann aud) ber größte Gd)arf=

firm nid)t auflöfen. 9cur als 9?efleftiteratur ift bau metfte von bem, \va$

bi3l;er hierüber gefcfyrieben würbe, nid)t veraltet. Sebenfatlä tut man gut,

bie Vrille ber Vergangenheit sunäd)ft einmal gan§ beifeite §u legen unb bie

ilxfmiben mie eine völlig neue (Erfd)einung auf fiel) wirfen $u laffen. ©a3
©leid)e gilt von bem beutfd)--ruffifd}en 9\üdverficl)erung3vertrag, beffen ¥£>qxU

laut am 12. September 1919 bie „0eutfd)e allgemeine 3eitung" unb fürs barauf

^ribram im $lnr)ange feineö Vucr)e3 veröffentlidjt l;at. 3unfd)en £ot)enlot;e3

$agebud)notis unb bem Originaltext befielt ein llnterfcf)ieb tt>te jmifdjen

einem ©emälbe unb feiner verkleinerten 9\eprobuffion. 3n ber Umrahmung
ber an$ bem 9?ebel hervorgetretenen Vünbniffe ber beiben Slftäd^egruppen

ftellt fiel) ViSmarcfö letzter Vertrag §um erften 9)?afe fo bar, wie er betvad)tet

werben mu$, nad)bem wir aucl) in bie Vereisungen be3 alten unb beS neuen

5\urfeö 5u (Englanb einen (Sinblicf gewonnen fyaben. ^ln bie ©ofumente, ba&

9?otbud) unb ^ribram reiben fiel) aU widjtigfte (£nt^)ü(iung bie ©enfwürbig=

feiten beö ^reiljerrn Hermann von (£ darb ft ein
2
).

Über bie ^enbeng feinet Vud)e3 läfjt fcfyon ba$ vorau^gefcfyidte Vrud)=

ftüd
3
) feinen 3weifel. 9llö überseugter s2!nl)änger ber politifd)en

<

2Beff=

1

) 21. <$. °0vxbvam, ©ie potitifd)en ©ebeimoerträge Öfterreid) - Ungarns 1879 bis

1914. I. <2Bten unb £eipstg 1920, <2ß. 33raumüller. VIII unb 327 Seiten. — 9?id)t bei

^ribram baö njobl oon St-alien an 9*ufjlanb mitgeteilte gebeime ö(ten,

eid)ifcb>italienij'rf)e

Slbtommen über Albanien »on 1913 in ben ruffifd)en ©ofumenten, S. 38 bi£ 41. — ©te

Verträge Öfterreicb-ilngarnö mit Bulgarien yom 6eptembev 1914 unb oom 6. Sep-

tember 1915 im Journal des Debats" oom 1- 2lpt« 1919, 9?r- 91.

2
) Cebenöerinnecungen unb politifd)e ©enfmüvbigteiten Don 'Sotfcbaftgrat a. ©. Ä er-

mann 'Jreiberrn oon Sdarbftein. Ceipjig, ^aut £ift, ol;ne §ab,v. I. (Q3orroort oom
91pril 1919), 324 6. II. (9?ari)roort oom Sanuar 1920), 440 S.

3
) ©iplomatifd)e Enthüllungen jum Uvfprung beö QBelthiegeß. "Srucbftüde au^

meinen politifdjen ©entwürbigfeiten. Berlin, obr.e Sa'ör (Snbe 1918), ,<?. ffurtiu^. 32 &.
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Orientierung fyat (Sdarbftein 1902 über ben neuen ^ur$ erbittert feinen ^b-
fd)ieb au$ bem biblomatifcfyen Dtenft genommen unb fd)leubert jet3t feine

^nflagen gegen ben &aifer, Bülow unb Äolftein, ba# ftc feine erfolgreid)en

Bemühungen um ein beutfd)--englifct)e6 Bünbniä n>äl;renb ber (Erfrantung

beS £onboner Botfcfyafterö ©raf ioatjfelb mieberf)olt gufcfyanben merben liefen.

2öer il;n unvorbereitet §ur .Sbanb nimmt, läuft ©efa^r, feiner gtänjenben

Berebfamfeit gu erliegen. Scfyon bie !öftlid)en (3d>nurren be3 biptomatifd)en

Bitberbud)e$ feiner £eben3erinnerungen nehmen für ben Berfaffer ein. DaS
Bertaufd>en ber &üraffteruniform mit bem Dtplomatenfrad, M (finteben in

bie engtifd^e ©efellfd>aft unb bie englifclje ioeirat erfd>einen in feiner un-

gezwungenen Darftellung tt>ie natürliche SCRetamorpljofen, bie t^n gegen ben

Borttmrf fct>tt)äct)(ic^er $lnglomanie fehlen, ^o bie Gubtra^enba feinet

politifcfyen Urteil liegen, erfcfyltefjt fid) mdjt auf ben erften Blict 3Bir

bürfen t&m baf)er banfbar fein, ba$ er burd) sal)lreid)e 'ilftenbelege bem

ßefer bie Bilbung eineS eigenen Urteilt ermöglid)t fyat. 9"camentlicb, feine

G^arafteriftif ÄolfteinS, ber bon 1890 big 1905 ber eigentliche Ceiter ber
c
P>otittf beg Deutfcfyen 9veid)e3 gemefen ift, fann mit ben zahlreichen bon il;m

mitgeteilten Briefen unb Telegrammen biefeS Diplomaten berglicfyen werben,

wo§u ftd) je^t nod) bie parallelen dfjaratteriftüen ber Männer beS neuen

^urfeö in ben (Erinnerungen be£ ehemaligen
c
Preffecf)ef^ beS ^luSwärtigen

^ImteS Otto Äammann gefellen
1
).

Bor ^unbert Sauren fonnte 9?ante in ben Anfängen feiner bafmbred)enben

Stubien auf bem ^elbe ber neueren ©efcfykfyte nod) ben Berfucb, machen, ein Q3tlb

ber großen 9CRäcl)te auf ©runb »enesianifcfyer Beobachtungen §u zeichnen.

£eute wirb e3 niemanb einfallen, für bie ©efcbjcfyte beS Dreibunbeö unb ber

(Entente ba$ ^rct>it> eineö nid)t beteiligten 5^1einftaate3 5U 9?ate ju gießen.

Die ©efcbjcfyte be3 9tef(e£e3 ber Bünbniffe wirb bagegen ^eute noef) tx>ie in

ben £agen 9\anfeö am beften in ben Elften jener Staaten ftubiert, bie aus

geograp^)ifd)en unb polittfcfyen ©rünben bon bem Behältnis? ber großen
<

3D2äd)te am meiften abhängig ftnb. 3m fec^se^nten 3al)rfyunbert waren ba$

tk Bene§ianer, in ben legten 3a^r§e^nten bie Belgier. Der 9ftüncfyener

6tabtard)ibar Dr. Spiuö Dirr fyat ftcb, baljer ein bleibenbeö Berbienft er-

worben, a!3 er 1914 ba$ auswärtige 2lmf aufmerffam machte, meiere Sd)ä^e

unS in Brüffel in bie ioänbe gefallen waren. $113 erfte 'Jrucfyt feiner (Snt-

bedung erfcfyienen 1915 t>u Dom auswärtigen ^Imt herausgegebenen Berichte

ber belgifcfyen Vertreter in Berlin, £onbon unb ^ariS t>on 1905 bis 1914 2
).

*) O. & am mann, 0er neue ÄuvS. ßtinnerungen. 1918. VIII unb 160 6. Suv

QSorgefd)id)te beg QBeltfftege^. (Stinnerungen auö ben Sauren 1897 biö 1906. 1919-

VIII unb 167 6. Um ben Äaifev. geinnevungen auö ben Sabven 1906 bi^ 1909. 1919.

VII unb 100 S. GämtUd) Berlin, 9?etmar Mobbing, künftig jitiert Äammann I, II, III.

2
) ^elgifcbe ^Iftenftüde 1905 b\$ 1914. Berlin, ebne 3a br, <£. 6. Mittler. 9^acb-

träge „9corbbeutfd)e ^Ugemeine 3eitung", 14. 9^ärj 1918, 9ir. 134. <23gt.
c
p. ©irr,

Belgien atö franjöftfc^e Oftmarf. Berlin (1917;, 9X. ^irftein. ©irr fc^ulbet unl noeb

feine 'Srüffeler Svinnerungen.
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Der 3eitpuntt ber Veröffentlichung erflärt, wttyalb bie Verid)te auö 9vom
unb Petersburg t>orentl;alten würben. 9vüdftd)tnaf)me auf 3talien unb 9?uft--

lanb war angejetgt, folange nod) auf bie 9ceutratität 3talien£ unb auf einen

6onberfrieben mit bem 3aren gerechnet würbe. Später ift man nid)t mein*

barauf jurücfgefornmen. ^ln bie Stelle jener münfd)entwerten (Ergänzung

traten nod) wä^renb ber Offupatton bie Vorarbeiten §u einer neuen umfang-

reichen Veröffentlichung, bie erft geraume 3eit nad) ber 9xäumung VelgienS

baß ßtd&t ber Welt erblichen follte. Seit 1897 liefe bie Vrüffeler 3entral-

ftelle anö bm einlaufenben Verid)ten fämtlid)er belgifd)er ©efanbten 3irtulare

fcerffeilen, bie unter Weglaffung aller unerl;ebltd)en, unfad)ltd)en ober bie

Sphäre beä 5^(atfct)e^ ftreifenben Reibungen ben Vertretern VelgienS im
ShtSlanbe bk Queren ber Orientierung ber Vrüffeler Politiken Wetterwarte

über bie Weltlage §ugängtid) machten. 3n ber 9ftartu3--9\epubltf Venebig

i)at jeber ©efanbte nad) ber 9\ücffe^)r oon feinem Soften im Senat einen

Vericfyt beriefen, worin er feine (Erfahrungen nod) einmal ju einer Gljarafterifttf

btß £anbe£, baß er foeben üertaffen fyatte, §ufammenfa£te. Die Formel
„letto nel senato" an ber Spitje ber ^inalretationen ift feine einfad)e Kenntnis»

uai)me. 3n feinem Senat befafj Venebig infolge tiefer (Einrid)tung eine unoer--

gleid)lid)e ^of)e Sd)ute ber^luSlanbSftubien. ^ür bk (Erziehung feiner Diplomatie

bat Velgien in äl?nlid)er Weife t)orbi(blid) burd) jene .,Correspondance

politique" geforgt. 3l)re Verausgabe burd) Vernf)arb Scr)wert feger
unb feine Mitarbeiter ift bar)er ein i?ol;er ©ewinn für bie Wiffenfdjaft *). Wie
im 3eitatter £ubwigS be£ Vierzehnten unb ber 9?et>otution3friege gehörte

Velgien bei bem ^erauf§iel)enben Weltgewitter in erfter £inie ju ben £eib--

tragenben. Die 3irtulare beweifen fcfyon burd) ifyv ©afein, ba)) man in

Vrüffel genau wufyte, weshalb man feine Veobacf)ter im SluSlanbe zu »er=

fcfyärfter
<

2lufmerffam!eif erzog. Sie lä&t in ben ebenfalls mitgeteilten Ve=
rid)ten auö Petersburg, °PariS, Verlin, Wien, Vufareft unb Sofia oon

1886 bis 1893 über bie (Entftel}ungSgefd)id)te ber (Entente zuweilen nod) ju

wünfd)en übrig, wä^renb fie feit 1897 ber betgifd)en Diplomatie ein eintyeit--

licfyeS ©epräge gibt. 9Zur ungern oer§id)tet man auf biefen Vegleiter für

bie 3afyre 1894 bis 1896 unb würbe eS banlbar begrübt Ijaben, wenn bie

relatio wenigen auS Petersburger unb römifdjen Verid)ten ausgesogenen

3irfulare burd) 9riginalberid)te auS ber ruffifdjen Vrutftätte beS Weltkrieges

') 3ur europäifdjen '"Polittf 1897 bis 1914. Hnöeröffcntlid)te ©otumente, im amtlichen

auftrage herausgegeben unter ber ßeitung t»on 33embarb Sdjwertfeger. I. 1897

bis 1904. 3tt>eunmb, englifcb-beutfcber ©egenfafj, bearbeitet »on QBitbdm Nobler.
VIII unb 132 6.; II. 1905 bis 1907. 9J?aro«orrifis, König Sbuarb ber eiebente, bearbeitet

»on 93. 6d)roertfeger. 206 6.; III. 1908 bis 1911. 93osnifc*?e Kri[e, Slgabir, Albanien,

bearbeitet »on "211fr eb S)oren. 288 S.; IV. 1912 bis 1914. Kriegstretbereien unb Kriegs-

rüfiungcn, bearbeitet oon "21. 'SJoren. 214 6.; V. 9\eoancbeibee unb ^anflanüsmus,
belgifd)e ©efanbtfd)afteberid)te sur ©ntfte&ung bes 3weibunbes, bearbeitet oon <2Ö. 5\'öf)lcr.

VIII unb 336 ©. Berlin 1919, Weimar foobbing. Künftig 3itiert ^elgifdie ^ofu-
mente I ufn>.
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ergänzt morben mären. 93on 1905 an liegen gafjtreicfyen 3itfutaren bie 1915

abgebrudten Öriginatbericfyte §ugrunbe, fo baft man \ifyt burd) 93ergleid) feft--

ffeilen fann, ma$ bie belgifcfye Regierung fiel) au$ ben lirfeilen ifjrer Vertreter

big ju einem gemiffen ©rabe angeeignet fyat

Überblicken mir ben ganzen 9?eict)tum an neugemonnener originaler Kunbe,

fo fällt junäcfyff baä ^ftiftfcer^ältniS smtfdjen ber grellen Q3eteud)tung be3

3uli 1914 nnb ber fparfameren (Stellung ber 93orgefd)id)te in bie klugen.

©er 3uli 1914 fennt auf feiten beg Smeibunbeö fein ©unfel unb feine un-

auSgefüllfe Minute. Über ba$, mag cor tym liegt, fyat bie abfolute £üden=

^aftigfeit unfereS ^SMjfenS fid) in jene relative Cüden^affigfeit t>ermanbelt,

bk in bem gefd)id)flid)en 2öiffen ber 9)cenfd)f)eit ba$ Normale gu fein pflegt.

20er auf ba$ Vergnügen erpicht tff, bie ^ü^rer ber 93ölfer §u allen Stunben

„in Hinterhöfen" gu fetyen unb, mie ba$ jübifd>e Q3olf im Zeitalter ©ambS,
3euge beg allergo cfyffen 93eifd)lafe3 auf bem Qatye be£ föniglid)en ^alaffeö

§u fein, mirb freilid) auc^ jefjf fid) nod) gebulben muffen, bis bie Entartung

unfereS 93olfeS fo allgemein geworben iff, ba$ jeber 6ol;n bie 6d)am feinet

93afer3 entblößt ©em Äifforiler mar e£ t>ielmel;r let;rreid), ba$ gerabe bie

Überfülle beS 3ulimateriale6 ben gebilbefen unb ben ungebilbefen ^öbel nod)

me^r als juoor §u Darren ber 3eif unb beS 6d)reden3 gemad)t l;at. Ääfte

ber junge 9?anfe 3utritf §u allen 5lrd)is?en ber QSklt gel;abf, fo märe aud)

fein affenbe§mingenbe£ ©enie früfoeitig erlal;mf. 3)ie ©efd)id)t3miffenfd)aff

mad)t Q3anferott, menn fie mit ber Kleinarbeit beginnt. ®ie (Enthüllung3 --

epibemie fyat bid)t an bk ©efa^rgrenje herangeführt, mo ber Überblid üöllig

verloren ge^)t. TOt bem neuerbingS geforberfen ©enfen in Kontinenten iff

eS nod) nid)t getan. (Erff ba$ ©enfen in langen 3eiträumen macl)f eS miffem

fd)aftlid) fruchtbar. 3n $age3-- unb 3a£re^effen t>on ber ^uSfü^rltcitfeit

ber 3uliaffen mären i£m faum gerreifjbare ^effeln angelegt morben. <£>ie

retafme Cüden^aftigfeit unfereS ÖBiffertö ermeiff fiel) alfo bei näherer 33e=

trad)tung al£ ein ©lüct Unbeirrt burd) 9^ebenfäd){id)e£ fönnen mir enbüd)

§u einem begrünbeten lirfeil über bie politifdjen Sid)erungen beg ©eutfcfyen

9veid)e3 gelangen. 2öie 9)coltfe an Sd)lteffen läftf fid) jefjt an ber 93ünbniö-

polifif Q3t3mardS ber KurS feiner 9?ad) folger meffen.

•21m 23. 3Q?är§ 1888 fyat ^Qxßmaxä tfor Kaifer tfriebrid), ben grinsen

3Bttyelm unb Äeinrid) unb feinen ^inifferfollegen in großen 3ügen ein 33ilb

feiner ^olitif unter 'Sßil^elm bem (frffen entmorfen. Sein Q^üdblid begann

mit ben gtüdlid)en Kriegen, bie unferem 93aferlanbe bie für feine Selbft--

be|)aupfung unentbehrliche 9?cad)tffellung gegeben l)äften, um bann an bie

Spitze feiner 5lu^fUrningen ben Safj ju ffeilen, ba$ eö bie 9ttd)tfd)nur feiner

9xeid)Sfan3lerfd)aft gemefen fei, „bie Koalitionen gu üerpten, bk ba$ QBeiter--

leben beö 9?eid)eg gefäf)rben fönnten" x
)- ®«S ©reibunbfapitel ber ©ebanfen

J
) ^ißmard-grinnerumjcn beS ötaat^miniffcr^ <

3
:rei^crrn l'uctu^ oon 53all»

Raufen. Stuttgart unb "Sevlin 1920, Gotta. 6. 441. 3^ tomme auf bicfe bebeutenbc

Vereiterung ter 33t0marcM£iferatur noch 3urücf.
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unb Erinnerungen fowie bie polttifd)en 9?eben unb ©efpräd)e beö dürften

enthalten manche $lrgumente, bte auf ben i^aifer, ba£ beutfd)e Q3olf, ba£

'•Zlu^lanb unb ben jeweiligen Äörer 5ugefd)nitten finb. £>ier becft er mit groß-

artiger Offenheit ba$ ©runbmotio feiner äußeren ^olitif feit 1871 auf.

^Benn ber ©roße ^urfürft 1667 ben 9?ut$en ber ^lllianjen »ornebmlid) barin

fel)ett wollte, t>a$ ein Sd)Wert t*a& anbere öftere in ber Sd>eibe balte, t>ertä§t

ftd) 93i3mard lieber auf bie eigene Stärfe unter ber 93oraugfe$ung, bafj e£

itym gelingt, jeben 'tfeinb ber beutfd)en Einheit unb 9[Rad)t fo su ifolteren, tt)ie

granfreid) 1870. ©ie Sid)erung für ben itrieggfatl erblidt er *>or allem

barin, ba$ ber Q3unbe£genoffe nid)t auf bie 6eite be£ ©egnerö tritt, 9Kit

jeber ifolierten ©roßmad)t tann eö bie sufammengefaßte 5?raft ber Nation

getroft aufnehmen. ©efäbrlid) können un£ nur Koalitionen werben. 6ie

§u t?erl;üten, gibt e3 fein beffereä Mittel al£ bie Hmmerbung aller möglichen

©egner, wobei bie über bie 9\eid)£grünbung befonberS oerftimmten 9)?äd)te

beöorjugt werben.

3)ie Keime biefer 93imbniöpolitil 33igmard$ liegen weit jurücf. 9?ad)--

bem ba$ 3abr 1848 t>k beilige ^lllians gelodert fyatte, war infolge beS Krim-

triegeö ein 'Slggregatsuftanb ber 5DZäd)te eingetreten, ber 51t neuen ©ruppierungen

einlub. Obwohl eine *2lnnäberung 'Jranfreidjö an 9?ußlanb fid) bamalS nid)t

gegen i>k t>mt\d)e Obnmacbt, fottbertt gegen Englanb febrte, glaubte Q3i3mard

bod) beforgen §u muffen, t>a$ bie beutfcfyen 9fttttelftaaten §um Sdmfje ibrer

6elbftänbig!eit an eine fran5öfifd)--ruffifd)e ^lllians ^nlebnung fud)en würben,

(fr empfahl baber 1857 §ur 93efd)Wörung ber 9\beinbunbgefabr ein 93ünbniS

^reufjenä mit ^ranfreid), i>a$ ber fpätern im Kampfe mit <5ranfreid) errungettett

Einigung ©eutfd)lanbö att ber Seite £oui£ 9?apoleon3 vorarbeite« folite.

"2110 er ettblid) am lättgeren Hebelarme fitjt, fteben attbere Sorgen im 93orber=

gruub. 3tt ber fd)leöwig--bolfteinifd)en §tage fann eine beutfd)e Einbeitgfront

nur burd) eiu 3ufammengeben ^reußenö mit Öfterreid) erreicht werben. 3b^
Q3ünbni3 l;ält bie beutfd)en 9ftittelftaaten im 3aum unb §wingt bie anberen

Signatarmäd)te be3 £onboner ^rotofollg, fid) mit ber ©roßmac^t Mitteleuropa

au^einanberjufe^en. 9?ad) ben 9?tfolsburger Präliminarien bat 93t3mard mit

ber 9?ei>and)e(uft ber ^efiegten unb ber Eiferfud)t granrreicbö auf ben ^luf--

ftieg ^reußenö gu red)nen. Q3or 9?beinbunbanwanblungen Sübbeutfd)lanb£

fd)ü^t ie$t beffer als ber ^ucfyftabe ber Verträge bie <5urd)t fcor Napoleon
unb ba& Vertrauen §u ^reußenS Starre, ©egen öfterreid)tfd)e unb franjöfifdje

9xad)epläne foltert ungarifd)e unb ft>antfd)e 3ugpflafter fiebern. 3talien wirb

burd) bie franjöfifcbe 33efat3ung 9\om3 prüdgebatten, ftd) ^m ^3efi^ ber

ewigen Staht burd) ein 5?rieg3bünbm$ mit "Jrantreid) unb Öfterreid) §u t>er--

bienen. ©ie befte Sicherung ift bie eigene 5^1ugbeit unb 6tärte. ©ureb bie

9?Zeifterfd)aft, mit ber er t^rantreid) inö Unrecht fe^t, unb bureb i>k augenfällige

beutfd)e militärifebe überleg enbeit gelingt eS, ben itrieg, ben 93iömarcl nid)t

gefuebt, aber oorau^gefeben fyat, ju lofalifieren. ©er glüdlid)e Anfang aber

ift nod) nid)t i>a& (fnbe. ^ie 1866 begleitet ibn bie Sorge »or (£inmifd)ung
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ber Neutralen in ba£ 'Jetblager. Q3erettö im September melbet fte fiel) in

erstem 9>Zafte an. 9iur fyx ^aben bie ^ranjofen Q3elfort »erbanft, anf

ba& er fd)ltefjtid) ber§id)tet \)<xt, um nirf>t eine "Jrieben^onferens gum 'Sreff--

punffe ber burcb, ©eutfcfylanbö Aufffieg aufgefd>redten SKäd^e merben $u

taffen *).

Au3 ben Q3orau3fefjungen oon 1866 unb 1870 mußten fiel) für ben 9?eid)£--

grünber bie politifcfyen Sicherungen feinet 2öerfe3 ergeben. 3)te 93eftegten

maren jugleid) bie gegebenen VünbmStanbibaten.

Auf bie ©eminnung ^ranfteicfyS fyat 93i3mard ein für allemal 93er§id)t

geleitet 5)ie nüeber^olten 93erfud)e beS neuen Wurfes, mit ruffifcfyer Äiife

eine Q3rüde §u einer 3ntereffenallians mit bem meftltd)en 9?acf;bar gu fcbjagen,

maren um fo meniger in feinem Sinn, aU ber 33erfud) oon 1595 un$ bk

greunbfcfyaft 3apanS gefoffet fyat (£r rannte bie ©allier unb mu£te, bafj

fte bie (Einigung ©eutfcfytanbS nie berminben würben, Aud> ein 93er5tcr>f=

friebe t)ärfe fie mit ber ^atfacfye be3 ©eutfcfyen 9?eid)eS nict>t ausgeformt

darüber fann ben Äiftorifer ber Appell OUiöierS unb 9\enanö an ben beutfcfyen

(Sbelmut ebenfomenig täufcfyen mte bie fcfyabenfro^en unb motylfeilen ^rop^e--

§eiungen ber ^ü^rer ber 3nternationate ju bem frankfurter ^rieben, ©er

mtfjglüdte Q3erfud) jit einer friegerifcfyen 9?et>ifion beS ^rager griebeng forberte

^rantreid) unter allen ilmftänben §u einer beffer üorbereiteten QBiebertyolung

auf, nacfybem an bie Stelle be3 9"corbbeutfd)en 93unbe3 i>a$ nod) mächtigere

©eutfdje 9^eid) getreten mar. ioätte 93i3marct e$ für möglich, gehalten,

bamit ein guteö Verhältnis ju ^ranfreid) ju erfaufen, fo mürbe er 1871

jmeifelloS bem auSgefprocfyenen nationalen ^unfcfye jum §ro$ i>en ^ran^ofen

(£lfa|--£otfyrtngen gelaffen l)aben. 3nbem er ein 9?eid)3lanb fcfyuf, fcfymäcfyte

er 'Stantreicb, , ftärfte Sübbeutfcfylanb burd) ein tinfSrfyeinifcfyeS ©laciS unb

gab bem KriegsbünbniS &mifct)en 9?orb unb Süb bie ben ^ortbeftanb einer

beutfdjen ©rofimacfyt oerbürgenbe griebenSbauer.

Um fo brvnglicfyer mürbe für ityn bie Aufgabe, ficfy Öfterretd)--Xlngaro3 51t

serftcfyem. (Sä ift pajift^iftifc^er Aberglaube, bafj Q3eräid)tfrieben feine Stachel

jurüdlaffen. ©te ©bnaffte unb bie fü^renben Greife Öfferretd^Slngaroö

j^aben ^öniggrät* unb ben °Prager ^rieben nie üergeffen, obmofyt er ben Q3e--

ftanb ber 30?onard)ie unangetaftet gelaffen Ijatte, unb bie Sefynfud)t nad) ber

alten Q3ormac^tftellung im ©eutfcfyen 93unbe mit 93euftö Sntlaffung enbgültig

§u ©rabe getragen mürbe. 0ie erfte Q3orbebingung §u einer Erneuerung ber

AUianj Öfterreic^ö mit ^ranfreid) unb 9xu§lanb mar in ^ien für einen

neuen ^auni^ feit 1866 ein für allemal gegeben. S)ie Aufgabe, fie au^su-

fct;alten, fyat ber neue 5^urö üon bem alten übernommen., ©er 3n>eibunb

oon 1879 fyätti ba§u nid)t genügt. Ämter ber e^rlid^en Vertragstreue

*

*) Über »SQizxnavdä Sticbenäf^WiTe" f>aben wir eine auegejeidjnete 6tubte oon

3obanneö Äalter. tWünc^en 1916, 33rucfmmui, in „QBeWultut unb ^elfpolittf",

©eutfrf>e ^olge 10.
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$ranj 3ofef3 ftanb atö 3utunft3bürgfd)aft bie tr»of>tberect)nete ^mmbfcfyaft
2öill;elm3 be3 3toeiten mit Sxronprinj Nubolf imb bem 3^ronfolger Strang

gerbinanb *). Ämter 'Jrans gerbinanb aber erl;ob fiel) feit feiner Vermählung
mit ber £er§ogin von 5bo^)enberg bie brof)enbe ^erfpeftiüe be3 1909 mit

3ita *>on Vourbom^arma verheirateten (fr^ersogS Starl. 'Jöir merben nod)

fe^en, mie biefe ©efal)r eingefcfyä^t merben mufjte, unb mie fie tatfäd>lid) in

93erlm eingefcfycttjt morben ift.

§>ag jmeite 93ünbni3motit> ViSmarcfS mar bie ©efal;r be3 3erfalleö ber

<3)onaumonard)ie. Sie ift tym fd)on 1866 in greifbare Nä^e gerütft, aU er

feinem Könige auf bem Nitre nad) 2Bien in bk 3üget fiel unb bie ju Ätlfe

gerufenen ©eifier ber Sluflöfung burd) fein mäd)tige3 3aubermort nod) gerabe

rechtzeitig befcr)mor. So ftar! mar meber ber Norbbeutfcr)e 93unb nod) baä

3)eutfcr)e Neid) in ben 3a^ren feiner ^onfolibierung, baft fte ben Nüdftoft
einer 5?ataftropr)e beg Qtaatiä ber £ab3burger ungefät)rbet ertragen fonnten.

Sd)on au£ biefem ©runbe i>ätte fid) 93i3marcf niemals auf Nibelungentreue

biö sunt äufcerften feftgelegt. gür bie unberechenbare 3u!unft Öfterreid)-

UngarnS fonnte unb mollte er feine ©arantie übernehmen, (fr mürbe feiner

eigenen Vergangenheit miberfprod)en t)aben, menn er breijel;n 3at)re nad) ber

r)eilfamen Operation t>on 1866 ba$ ®eutfd)e 9?eid) jum ^ugelfang feinet

meniger ftarfen aU 5ät)en Verbünbeten gemacht r)ätte. 2Benn er it)m aU
Äelfer jur Seite trat, fo fyatte er eS mefentltcr) barauf abgefel)en, $m buret)

feine Q3ünbni3polittf alleS fern 51t galten, ma$ t>on auften ben befd)leunigten

3ufammenbrud) herbeiführen lonnte. 6omot;t nad) ber italienifcfyen mie nad)

ber rumänifcr)en unb ruffifd)en 6eite ergab fiel) bavauü für ifcn gan§ folge-

recht bie Nötigung, eine Nüdenbedung für bie Sicherung beö 3tt>eibunbe$

$U fud)en.

9?cit Öfterreicr)=llngarn, 3talien unb Rumänien l)atte er e£ infofern leicht,

al6 er oon il)nen ummorben mürbe. 3n feiner eigenen °Politi! aber t)at er

ftet) nid)t burd) bie Slusftd)t auf 33unbe3t)ilfe, fonbern allein burd) (£in=

fd)ä^ung ber i>on ben Alliierten brot)enben ©efar)ren beftimmen laffen. 0em
£iebe£merben Slnbrafft)^ tarn er entgegen, meit Öfterreid)--llngarn unter ben

oerfd)iebenften ©eftd)t3mmften für t>a$ 5)eutfd)e Neid) eine ©efar)r bebeutete.

S>ie 3taliener unb Numänen oermieö er an bk Donaumonarchie, meil nur

') Sebr beaebtenämert: Ä'aifer Srans 3ofef ber (Srfte unb fein &of. Er-

innerungen unb 6d)ilberungen auS ben nacbgelaffenen papieren eineä $>erfönlid)en 9lat-

geberS. Überfeijt unb berauögegeben »on Dr. 3ofef Sd^neiber. ©retfjigfte Auflage.
5Bien 1920, £eonbarbt 336 6. 93erfaffcr febeint ber öeftionscbef im tatferlicben 3iöil-

fobinett Dr. "tfretberr »on 9)^ifefcb ju fein. 3n bie Legionen be^ fpejififcö öfter-

reiebifeben Älatfcbe^ fübrt t>a$ SSudy beö ©ioiftonögeneralg unb 9Xinifter3 a. ©. ©raf
©piribion ©opceüic, eine^ Kroaten: Öfterreid)^ Untergang. (Die ^olge won 'Jrans

3ofef^ SDafjregierung. Berlin 1920, Ä. Siegismunb. 343 6. ©ie befte ßboratteriftit

Srrcma gerbinanbö bei Otto tax 63er n in, 3m QBeltfriege. Berlin 1919, HUftein. 6. 45

biö 66. Über Äaifer ^arl befonberg 91. 00 n (iramon, Slnfer öftcrreidjifcbntngarifd^er

^öunbeögenoffe im ^Beltfriege. Berlin 1920, Mittler. 5. 88 bis* 98, 154 b\$ 164 unb öfter.
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biefe t»on tynen eine feinb(id)e °Polittf ju befürchten fyettte. ^lit größter

^ein^eit unb ©ebulb *>erftanb er e$, *>on 93erlin au£ bie in 2öien geführten

©reibunb&er^anbtungen in feinem Sinne ju leiten, oljne ba$ fid) SMnofy
unb feine ioetfer biefer Weifen Q3ormunbfd)aft red)t ben?n^t würben. 2Bäre

e£ ifrnt auf b'ie italtenifd)e unb rumänifcfye 93unbe6tyilfe angekommen, fo l)ätte

er, wie bie Gonfulta unb &önig $arl eS wünfd)ten, fid) rafd) mit jeber ber

beiben SCRädjte über ein SonberbünbniS tterftänbigen können. 3>enn fie fanben

ba$, \v>a$ fie fud)ten, in 93erlin unb nic^t in ^öien. 3l;m aber tarn e3 barauf

an, Öfterreid)--£lngam mit feinen gefctyrlid)en 9iad)barn unter bem gleichen

gur Vertrag licf^eit erjie^enben Sd)ufjbad)e ju Wiffen. ©en <3Beg be3 Sonber--

»ertrageg mit 3talien betritt er erft bei ber Erneuerung be£ <3)reibunbe3

1887, afö bie gemeinfame 93ebrotyung burd) ^ranlreicl) §u einer äfmüdjen

3ntereffengemeinfd)aft roie 1866 §u führen fcfyien. 3n ^Irttfel 3 ift er fogar

foweit gegangen, ben 3tatienern bie beutfcfye 5?rieg£f)itfe §u oerfprecfyen, wenn

fie burd) bie norbafrifanifcfye °Politif $ranfretd)3 fid) §u einem Angriff auf

'SripotiS, 9ftaroffo ober baß europäifcfye 'Jranfreid) genötigt fefyen follten.

9^ne fetbft bie Cinie ber 93erteibigung §u überfbreiten, folgte er fcfyeinbar

bem 93erbünbeten auf bie 93a£n einer fe|>r angriffSluftigen Sid)erung3poütif,

bie in jebem anbern BaUe baß herbeiführen fonnte, Maß »erlittet werben

follte, tyier aber einem in ber ^antafie Uä jugreifenben, in ber ^irfticfyfeit

»orfid)tig tauernben Partner baß über feine 93erlä^lid)feit entfd)eibenbe ©efüfyt

ber 93efriebigung gegeben fyat

©ie kämpfe um bie beutfcfye Einigung (;aben ben ©tauben an bie Et;r=

Iid)!eit ber StiebenSpotittf 93i3marcfö nur ferner aufkommen taffen. 3lß=

gemeingut ift er niemals geworben. <2)ie ^oüttf btß 9?eid)3erfralterg fyat

fid) nicfytSbeftoweniger fiegreid) burcfygefefjt 3n ben erften 3cu)ren nad) ber

9?eid)3grünbung ift allgemeine^ 9ftif$trauen bie Gignatur ber 3eit. 3n ber

Wiener Äofburg wollen bie Stimmen nid)t »erftummen, bie 93i3mard all--

beutfcfye ^lnneyionöabfid)ten auf <£>eutfd)öfterreid) anbieten. 3n °Pariö be=

fürd)tet man, t>on it)m burd) einen ^räoentiöfrieg in ben 9vüftungen für ben

^ag ber 9veoand)e geftört gu werben. 3n ^eter^burg unb £onbon finbet bie

franjöftfc^e Einflüfterung beß beutfd)en Strebend nad) ber Q3or^errfd)aft ber

germanifcfyen 9?affe über bie lateinifd)e nur alljuwillige O^ren. 3n QBerlin

beobachtet 93iömarcl bie fran§öftfd)--engtifd)en unb bie fran3öfifd)=ruffifd)en

3ntimitäten mit bem gleichen ^rgwolm wie bie ultramontanen 93emü|>ungen,

bie 1869 an 9^om gefd)eiterte 9£apoleonifd)e ^ripteallians gwifd)en ^ranf=

reid), Öfterreic^=Ungarn unb 3tatien guftanbe ju bringen. 1875 erreichen biefe

Spannungen i^ren Ä>ö^epun!t, aU $ürft ©ortfd)a?off unb ber englifdje 93ot=

fd)after Corb Obo 9xujfell ben friebtid)en 9^eic^>^!an5ler perföntid) frieblic^ ju

ftimmen fud)en. 3um erften 9DZale seic^nen fid) ant fernen Äorisant bie üm=
riffe beö §)reioerbanbe3 »on 1914 ab. ©ieö alles wieber mit ber QSBirfung,

ba$ 93iömarcf in ben ^einben ringsum bie gegebenen 95ünbni^Janbibaten beö

<£>eutfd)en Q^eic^eö fte^)t. 9?Zit bem 93eftreben, ben Ungar ^nbrafft) für bie

218



<23evanttt>ortüd)fetten

©eminnung Öfterreid)=UngarnS §u bemu)eu, gefeit feitbem parallel bie Q3e-

mülmngett um bunbeSfreunblid)e ^inbungen 9^u^Ianbö unb (fnglanbg.

Über bie angebliche Kriegsgefahr t>on 1875 läftt fid) nod) nid)t baä lefjte

2Bort fprecben. 3n SöertheimerS %tbrafftt ftebt man hinter bte Wiener unb
berliner Kuliffen. 2lug Briefen 9*uffell«

J
) ergibt fid) ber eng(ifd)e 6tanb=

pttttft. £uciu$ &af un$ jüngff »erraten (6. 71), baft ber im anhange feiner

93i3mard=(Ertnnerungen nrieber abgebrudte „Krieg in 6id)t"--<2lrttfel itonftantin

9vö£ter3 in ber „^oft" oom 8. Wprit 1875 t>om „Wurmartigen Qlmf nid)t

infpirierf, aber gern gefeiten" mar. 9b Krtegäminifterittm unb ©eneralftab

einen ^räoetttiölrieg gegen Stantreid) befürwortet haben, frmn i>or Befragung
ber Elften xfyvex Oveffortä meber bt'iafyt nod) verneint werben. 2Bettn aber

(Edarbftem neuerbingS behauptet hat (2, 102), ba$ 93tSmarcf eine 3eittang

„unter ber Ättpnofe ber 9??ilitärpartei einem ^räüentiofrieg nicht abgeneigt

gemefen" fei, fo bemeift er nur, ha% er felbff unter englifd)er Äppnofe fteht.

©er „Krieg in Sicht" -Slrttfel hat nid)t bie Ortung gehabt, ba$ 93t3mard
t»or Qvu^lanb unb (fnglanb jurüdmid), aber er hat ihm W ©emifjhett t>er--

fd)afft, i>a$ bk 3folierung granfreichg öon 1870 fiel) ein smeiteS 9)M nid)t

mieberholen mürbe. '•Huf bie englifd)e ©rohung erfolgte nod) oor Ablauf
be3 3al;reg fein erfteS 33ünbni3angebot an (Englanb.

<£$ ift nicht tnel, maS gürft fünfter 1898 in einem Briefe an (Edarbftein

(1, 296 fg., 2, 102 ff.) über bie gefd)eiterte Conboner Werbung Cothar 93ud)er3

im ©e§ember 1875 mitgeteilt hat, aber eS genügt, 93iömar^ ernften ^öttnfd)

nad) einem näheren (Einoerftänbniö mit (Englanb ernennen ju (äffen, ©er
Korb, ben ftcr) 93ud)er holte, hat ben 9^eid)ö!an§ler {ebenfalls nid)t abgehalten,

in ben folgenben 3al;ren ben 93erfttch gu mieberholen. ©er berliner Kongrefj

gab (Gelegenheit §ur $lu3fprad)e mit £orb ^eaconSfietb unter 3usiehung

%tbraff»3. 3m Wpril 1880 hat 93eaconSfielb felbft ben (Entwurf eines 93er-

teibigungöbünbniffeS aufgearbeitet. ^Benn ber ^aben mit feinem Abgänge

abrifj, fo lag bie Sdmlb gemtft nid)t an 93i3mard. ©ein 3Bunfd)e ber

3taliener, ben ©reibunb burd) 3ustehung (EnglanbS §tt einem Q3ierbunb 51t

mad)en, fyat er fid) aUerbingö 1882 auS nod) unbekannten ©rünben miberfe^t,

aber er geigte oolleS Q3erftänbni3 für ihre ^orberung, ba$ bk brei 9ftäd)te

in ibentifd)en 3ufat3noten v>erfid)ern follten, nid)tö gegen (Englanb im öd)ilbe

51t führen, lim fo gröfjereS ©en>id)t legt er 1887 auf 93erftärtung ber bret=

fad)en 6id)erung burd) (Englanb. WlS juerft in ber „9?orbbeutfd)ett "21U--

gemeinen 3eitung" unb bann ^x iöammann (1, 154 ff.) 93iSmard3 Q3rief an

Corb Saliöburt) »om 22. 9^ooember 1887 unb beffen Antwort t>om 30. er=

fc^ienen, mürbe i^re 93ebeutnng noc^> mi^oerftanben, meil i^r 9vatymen, bie

beiben ^ittelmeerabfommen Snglanbö, Öfterreid)--Ungam3 unb 3talienö »om
12. Februar unb 12. <S>e§ember 1887, nod) unbekannt mar. ©ie (5ad)e oer--

*) Corb 9Utvton, 2otb £t)on£. A record of British Diplomacy. Conbon 1913

g. <2lrnolb. 2, 72 HS 82.
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bält fid) nid)t fo, bafj ber ^ürft ftd) abermals als 933erber einen $orb ge--

l;clt i^at- (£S b<** ftd) »ielmebr barum gebanbelt, ba% (fngtanb 93ebenfen trug,

ftd) über baS 3lbtommen i>om 12. Februar $inau£ auf eine Sicherung gegen

9?ufjlanbS Örientpolttif obne ©ewi^bett über i>k beutfc^e ^olttif festlegen,

unb bafi eS ftc^> erft auf Q3iSmarclS (fr!tärungen bin ju bem Qlbfotmnen »otn

12. <£)e§embcr entfd)loffen l;at ®ie 93riefe ber betben Staatsmänner wollen

ebenfooft gelefen werben wie 93tSmardS bebeutfamfte 5?unbgebungen. <3)er

englifd)e Stanbpttnft fommt barin §u ebenfo Harem <2luSbrude wie ber

93iSmardifd)e. ^ud) SaltSburt) txaut bem ©egenfpieler lieber i^Cuö^cit als

©ummbeit ju. $ln einem beutfd)--fran§öfifd)en Kriege wirb feiner ^Infidjt

nad) ein gut beratenes 9?uf)lanb ftd) nid)t beteiligen, fonbern bie ©elegenbeit

wabrnebmen, burd) Aneignung Don 'Jauftpfänbern auf bem Halfan ober in

Äinafien ben Sultan §ur Abtretung ber ioerrfcfyaft über ben Bosporus
unb i>k ©avbanellen §u fingen. (Snglanb unb 3talien fmb allein nid)t im--

ftanbe, baS §u üerbinbern. Öfterreic^--Hngarn aber riSÜert obne beutfd)en

93eiftanb als ^etlnebmer an einem Kriege gegen 9vufjtanb (Salinen unb

wirb eS baber oermutlid) öorjieben, ftd) feine Neutralität »Ott 9?u£lanb burd)

^ompenfationen auf Soften ber Zuriet bejahen gu laffen. 93iSmard ge=

ftebt ebenfo offen, ba$ er t)k Verantwortung für einen Sweifrontenfrieg

obne t>k 93unbeSbüfe ber gleichfalls t>on ^ranfreid) ober 9?ufjlanb be-

brobten
<

3}Zäd)te nid)t übemebmen fann. ^2lud) mad)t er gar fein jfre&l

barauS, i>a$ er einen i^rieg mit Nufjlanb üermeiben wirb, folange eS mit

ber Qtfyve unb mit ber Sid)erbeit ®eutfd)lanbS vereinbar ift 3u biefer

Sid)erbeit gebort ber ^ortbeftanb ber ©rofjmad)t Öfterretd)=£lngarn, wäbrenb

i>k Örientintereffen ber §)onaumonard)ie baS §)eutfd)e 9?eid) nid)t berül;ren.

§>aS rufftfdje Schwert wirb baber am beften in ber Scheibe gehalten, wenn Öfter--

reid)=Hngam ficb mit (fnglanb unb Stauen auf ber 93afiS ber gemeinfamen

Orientintereffen auf alle 'Jälle 5ufammenfd)ltefjt. Sollte eS nid)tSbeftoweniger

3U einem Kriege 9Ru§lanbS mit bem 9ftittelmeett)erbanb ber brei ^äc^te

fommen, fo wirb 3)eutfd)lanb niemals 9\ufjlanb mit ben Waffen ttnterftüfjen,

fonbern neutral bleiben, eS fei benn, bafj 9?uf?lanb t>k ©rof$mad)tftellung

Öfterreid)--£lngarnS bebrobe ober bie ^ranjofen eine £anbung in Cfnglanb ober

einen (Einfall in 3talien »erfud)en füllten.

3ur 2öürbigung beS englifd)en StanbpunfteS mufj man fiel) gegenwärtig

balten, ba$ auc1

) baS mächtigere brttifd)e QBeltreid) beS ^BeltfriegeS baS

©arbanellenunternebmen unb bie (Sjpebition t>on Saloniki nur im Q3erein mit

granfreid) unb 3talien gewagt fyat Sine 3Bteberl;olung beS 5?rimfriegeS

war 1887 burd) bie Haltung <5ran!reid)S auSgefd)loffen, wenn Öfterreid)=ilngarn

wie bamalS faftifd) neutral blieb, bittet) ein lofalifierter beutfcb--fran5öfifd)er

ilrieg würbe (fnglanb in ©efellfd>aft 3talienS ben Muffen allein gegen=

übergeftellt b^ben. Sin lofalifierter ^rieg im Öften würbe erft auSficbtSooll,

wenn bie 3)onaumonard)ie ftd) baran beteiligte. 9J?an fann alfo in biefer

^b^fe nid)t fagen, t>a% Snglanb ben betttfeben £anbSfned)t gegen ben rufftfd)en
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^ntagomffen *>orfd)ieben motlte. SaliSbur» tarn e$ öielmebr barauf an, ju

erfahren, ob 3)eutfd)lanb feinem 93erbünbefen ba$ 9vücfgraf fotveit ffärfte,

%>a$ (£nglanb fid) auf Öfferreid)--Ungarn im (frnftfaüe üerlaffen fonnte.

93i6marct£ Antwort fyüUt fid) aber, eine 931anfoooHmad)t für bie 93a(!an-

uttb Orientpolitif Öfferreid)--£lngarnS au^uffeHen. <S)a3 9)Zitfelmeerabtommen

crgänjt ben 3meibunb, toemt e3 ba$ ruffifd)e Sd)n>erf in ber Sd)eibe l;ält

(fin offenfmeS 93orgel)en gegen 9\u£tanb liegt ntd)t im beutfd)en Snfereffe.

$rofjbem tann (Snglanb ben (£infa$ rulrig magen. £ofatifierung beS Krieges

im Neffen ober Offen iff r;öd)ff unmafyrfcfyemlid). ©er ^©eltfriebc r;ängt

üon 9vitftlanb ab. vVvanfreid) mirb immer auf ben 3aren märten, ©reift

biefer bie dürfet unb i^re Q3efd)üfjer an, fo fd)lagen balb bie flammen be3

$riegSfeuer3 über ben ganzen Erbteil jufammcn. <3)eutfd)lanb entgeht in

biefem 'Jatle betn 3toeifrontenlriege md)t, aber e3 tann il)it bann unter

günftigeren 93ebingungen führen.

93erffärtte ber mittelbare ^nfd^ufj (£nglanbS an ben 3)reibunb bie %lu4a

ftd)ten eines 5\riege3, fo yerminberten bie englifd)n
,

uffifd>en 9?eibung£fläd)en

auf ber anberen Seite mieber bie 93ürgfd)affen beS ^eltfrtebenS. Obmoljl

ba$ 9}}iffelmeerabfommen fid) nur auf ben näheren Orient bejog, fonnfe bie

englifd)e Sfaatötunff Streitfragen be$ ferneren Orient nad) ber europäifcfyen

Seite l)inüberft>ielen, um Öfferreid)--Üngarn unb 3falien unb bamit fd)tiefj(id)

aud) bau §)euffd)e 9veid) gegen 9\ufjlanb in 33emegung ju fetten, ©ie SD^ög--

lid)feif, in einem folcfyen ^alle in Conbon §u bremfen, mar aad) für 93i3mard

auSgefcfytoffen. 3n ^öien aber fyat er x>on ber 93remfe einen präoenfisen

©ebraud) gemad)f. Sd)on oor bem erffen 9)ttffelmeerabl;ommen Ijafte er im

9vetd)3tag am 11. 3anuar 1887 bie fd)roffe un§meibeufige Ccrflärung abgegeben:

„®ie ganje orientalifdje ^rage iff für unS feine ^riegSfrage. ^ir merben

unS t>on niemanb ba£ £eiffeil um ben ioatS merfen (äffen, um un3 mit 9\ufj-

lanb §u broui liieren." <2Beber bie ^OßeffOrientierung nod) bie OffOrientierung

tonnte für feine °Potitif ber Sicherungen in ^rage kommen. Q3on jener

3anuarerflärung fyat ifyn fein ^eg foroo^l ju bem 9}ot>emberbrief, ber

Satiäburt)3 93ebenlen jerffreufe, als 5u bem 9?üd»erfid)erung£üertrag t>om

18. 3uni 1887 geführt, 3)ie 9vüd*>erfid)erung aber ift ba$ erffe gemefen, unb

e$ barf jefjt gefagt merben, ba$ 93i3mard ol;ne fie ben 9?ooemberbrief nid)t

gefd)rieben f)ärte.

So ergibt fid) auö ber inneren 3ufammengel;örig!eit bor beiben legten

großen Sfaaföaftionen be3 9vetd)3baumeifferS aufS neue, bafj feine 93ünbniS--

politil att ein unteilbares ©anjeS betvad)Ut merben mufj. $lud) baf mo mir

nod) feinen oollen (£mblid in bie 3ufammenl)änge Ijaben, bürfen mir an-

nehmen, baf, er in Petersburg feine ^olitif alle 3eit nacb Neffen, in Conbon

nod) Offen orientiert fyat ^ünfflid)e 93alance ober gar ein ^alflofeS Äin--

unb Äerfd)manfen 5mifd)en ben öerfcfyiebenen |>olififd)en 5bimmelSrid)fungen

fmb nid)t nad) feinem Sinne gemefen. 3ebem fu^t er fo nal;e mie möglid)

5u fommen, meil er au$ ©efc^icbfe unb eigener Srfabrung gelert»f l)af, i>a$
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(gefahren ftd) mirffam nur auS größerer Nä&e befdjmören (äffen. 9D^it (£ng--

lanb £at er au$ biefem ©runbe angeknüpft, mit Nufjlanb tyat er ben ^yaben

niemals gan§ abreißen taffen.

Äter aber burfte er nicfyt nur mit einem gut beratenen 9\ufj(anb rechnen.

Nod) am 17. Sftärj 1890, unmittelbar t>or feiner (fntlaffung, l;at er feinen

9ftinifterfo liegen gefagt, ba% „ein ^rieg mit 9tu£lanb gar feinen 3tt>ed l;abe

unb im günftigften ^alle ein grofjeS llnglüd für beibe Nationen bebeute"

(CuciuS 523). Sin llnglücf mar biefer in feinen klugen fcl)on be£l)alb, meil

er »orauSfa^, bafj bie unausbleibliche <2lufrotlung ber polnifd)en 'Jrage ber

Einfang t>om (Enbe ber cyreunbfcfyaft mit Öfterreid)--llngarn fein merbe 1
). <£>a$

er red)t gehabt r>atr merben tyeute motyl aud) bk zugeben, bk nod) 1918 anberS

gebaut fyabm. 3n 9\ufjtanb mar ber Mangel an &nfi<5)t baß 93or^)errfd)enbe,

unb ba, mo fie »or^anben mar, fyat fie niemals ben Stärfegrab ber Über-

zeugung 93i3marct3 gemonnen. 9\uJ3lanb bebrol;te nid)t nur Öfterreid>--Hngarn,

baß il;m auf bem Halfan im ^ege ftanb, e3 bebrohte aud) baß ©eutfdje

9veid), mit bem eß feine größeren NeibungSfläcfyen fyattt. 'um 3arent;ofe fonnte

bie panflamiftifd)e <3)eutfd)femblid)feit
2
) jeben £ag baß Hbergemid)t erlangen

unb baß engere (Sinoernehmen mit "Jrantreid) herbeiführen. 5ltt3 ber ttorüber--

gebenben ©efal;r be£ SmeifrontenrnegeS mürbe bann eine permanente. (Zeit

1871 fyat Q3i3marcf fiel) obne Unterlaß abgequält, aß nid)t fomeit fommen
§u laffen. 9fttt ber treffenben 33ilbfraft feiner Gprad;e oerglid) er baß 9\ufj--

lanb ber ^anflamifxen unb 'Sinarcijiften mit einem mäd)tig rumorenben gaffe

unb meinte, mer nid)t molle, bafj xfym ber Sapfen in ben ^3aud) fa^re, bürfe

fiel) triebt öor baß 6punbtocr; ftellen. ©er bamals unbered)tigte ^a^n ber 9\uffen,

ba% ber 2Beg nad) Sl'onftantinopel über Berlin fü^re, l)<xt it)n bafov fcl>lief;{id)

üeranla^t, üom Orient fomeit abzurufen, ba$ aud) bie ^anatifer beß ^anflami^
muS fid) überzeugen mußten, mo bk magren 9rientriöalen zu ioaufe maren.

0a3 2Befenflid)e be$ Vertrages oom 18. Sunt 1887 ift nid)t baß Q3erfprecl)en

mohlmollenber Neutralität in einem ruffifd)--öfterreicl)ifcl)en iv'riege für bm
gail, bafj 9?u£lanb ber angegriffene ^eil fei. Qaß^fyatie er gemiffermafjen

bereite am 11. 3anuar gegeben, unb aud) ber Nooemberbrief betont bk
Neutralität in einem lo!alifierten Orientfriege. ^Jöenn man eß boef) für baß

3Befentlid)e gehalten fyat, fo erklärt fiel) baß auß ber biplomatifd)en llnooll--

ftänbigfeit ber (fnthüllung oen 1896, bie nid)tö anbereö beztoeefte aU
eine Tarnung beö getreuen (£dart oor fremben Ceitfeilen. 3)aS ruffifd)e

l
) 21nt auffd)lufjreid)ften <23iömarcf£ ©afteiner (Sefpräd) mit ßrifpi oom 17. Sep-

tember 1877. CErifpt, Politica estera, S. 25: „Un solo caso vi potrebbe essere che

valga a rompere ogni aecordo tra l'Austria e la Germania ed e una differenza neila

politica dei due governi in Polonia. 9 n efen (Mitteleuropa, S. 120 ff.) ift in feinem Urteil

befangen.
z
) Über ben ^anftaroiömuä, auf ben biev nid)t näf>er eingegangen roerben fann, fer)r

lebrreid): ^Ifreb Sifdjel, ©er ^anflaröigmuä biö jum ^ßeltrrieg. Gin gefcbid)tUd)er

llberblicf. Stuttgart unb Berlin, Cotta. VIII unb 5^)0 S.
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unfcfyätjbare ©egengelöbniS, im 'Jade eineß frangöftfd)en Eingriffes auf baS

3)eutfd)e 9xctd> neutral 511 bleiben, r)äfte er mit biefer (£rtiärung, bie fid) mit

©eift unb Bud)ftaben beS befenfiüen 3tt>eibunbeS »ertrug, niemals tyerauS--

getodt. ©agu beburfte eS ftärferer Mittel. (i
:

S tff fein 3ufall, ba$ fid) baS

Mittelmeerabfommen 00m 12. ©egember nad) bem 9tüdoerfid)erungSoertrage

roie eine (£rgängung lieft. 3nbem baS ©eutfcfye 9?eid) in ber butgarifd)en

unb ber SOieerengenfrage beifeite tvitt, mad)t eS ^lafj für bk 9)?äd)tegruppe,

bie fid) für Bulgariens Unabhängigkeit öon 9\ufjtanb unb für bie llnüerfefjrt-

f)eit ber 'Sürfei einfef>t. 9"tur in einem fünfte gebt BiSmard über bte bei

jeber (Gelegenheit gur Scfyau getragene ©leid)gültigfeit gegen Ba(fem= unb

Örtentfragen erbeblid) l)inauS. 3m erften 3ufat3artifel oerpflid)tet fid) <S»eutfd)--

lanb, in feinem ^alle feine 3uftimmung gur 3Bieberl;erftellung beS ^ringen
s2llejanber oon Battenberg in Bulgarien gu geben, Elud) BiSmard mufj

rote ber 3ar nad) ben ^artnädigen Bemühungen ber i^ronpringeffin Biftoria

um bk Bermäljlung einer ifyrer 5öd)ter mit bem Battenberger in biefem

einen englifd)en Eiuf^enpoffen in Bulgarien fel;en, fo ba$ er bereitwillig ein

Berfpred)en gibt, baS nid)t nur ben Elrgroobn 3ar ElleranberS beS dritten

befd)tt?id)tigt, fonbern gugleid) einem aggreffioen 9ftifjbraud) beS 9ftittelmeer=

abrommenS »orbeugt.

£lber baS QSeiterrumoren in bem ruffifd)en 'Joffe formte fid) ein fo genauer

Kenner beS öfflicfyen 3cad)barS, rote eS BiSmard mar, feinen ^äufd)ungen

Eingeben. 3mmerl)in mar jetjt baS 9)tenfd)enmöglid)e gefcfyeben, bie auS

<S>eutfd)lanbS fpäter Einigung ermad)fenen ©efa^ren gu befd)toören. EllS

Angreifer mar 'Jrantreid) mie 1870 ifoliert ©en ^Dettfrieg fonnten nur

ruf[ifd)er ober englifd)er (£r^rgeig ober bk llnbefonnenfyeit ber Wiener StaatS=

männer entfeffeln. ©ann aber brannte nirf)t nur baß gange ©eutfd)lanb oon

ber 9J?emel bis gum Bobenfee mie eine ^uloermine auf. ©ann Ratten 9vu$=

lanb unb baß an feine Seite treter.be ^ranfreid) ben gangen ©reibunb unb

Öünglanb gegen fid), bie burd) ein ergängenbeS Elbrommen mit Spanien unb

burd) bie 3ntereffengemeinfd)aft mit ber dürfet bie beffen ^uSfid)ten fyatttn,

bem (Segner baß 93iitteltänbifd)e 9)?eer abguriegetn. (Sin Unglüd blieb ein

fold)er 5\rieg unter allen Hmftänben, aber er fyattt ben Sd)reden oerloren,

ber fid) bem StaatSmanne auS bm Mitteilungen beS ©eneralftabS über bie

mititärifdjen Sicherungen beS 3)eutfd)eu 9\eid)eS ergeben fyatU. €in i^rieg,

bem in biefer 2öeife fd)on t»or feinem EiuSbrud) bk ibeale (frgängung ber

militärifd>en burd) bie politifdjen Sid)erungen *) vorgearbeitet l;atte, tonnte

nid)t oerloren gel;en.

]
) 9<?ad) <2lbfd)lufj be£ ^anuffriptS erhalte id): öanä^lebn, Sismarrfä auswärtige

Witt? nad) ber 9?eid)0grünbung. <3Mnd)en.33erün 1920, 9\. Otbenbourg. 3d) toerbe

in einer SSefpredjung auf ba iS werrooUe 'Sud) surüdfornmen.

("Jortfc^ung folgt)
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(gute 9^eife naü) bem (StSmeer im $df)tt 1836

9iu$ bem fnnterlaffenen 3ouvnate.beg Kapitäns

<£eter <£fd)el$

fül;renb ben ^Ifonaer Schoner „3Bettrenner"

QSorbemerfana,

2)ie nacbftebenbe, wortgetreue ^Ibfcbrift be3 Schiffsjournale, baS Kapitän

^eter (gföelS au$ Sßefterlanb auf S^lt auf ber gabrt beg Gd>oner3 „SBett-

rennet" in£ (EiSmeer im 3al)ve 1836 geführt b<*t ftammt t>on feinem Neffen

9Ji 93. ©ecfer, beffen 93ater, ber fpätere Kapitän (2.
<
3Jl. ©ecfer, bie ftafcrt

<xl$ i^ajütenjunge mitmachte, ©aS Original befinbet ftd) im 93eftt* ber

Familie (EfcbelS in ^Befferlanb, bie ber Q3eröffentlict)ung an biefer Stelle §u=

geffimmf l;at 93on Sft. 93. ©ecfer rühren aud) bie nicfyt in ber Äanbfc^rift

enthaltenen erläuteroben 93emerftmgen im Se$t |>er. ®ie '•Hbfcbrift ift, abge=

feben »on ber Berichtigung augenfcbeinlicber Scfyreibfebler , unüeränbert ab=

gebrückt. . 3MefeS ©ofument beutfd)er Seemann0tüd>tigfeit unb Seemann^
jäbigfeit erfc^eint gerabe in unferen 'Sagen befonberer 93ead)tung mert %:£
9^aumrücffid)ten mußten bie lebiglicb rein feemännifc^en (Eintragungen be£

3ournat£, baä über jeben Sag berichtet, fortbleiben.

3n ber bamaligen 3eit mar ber QBalrofjfang ein mefentlicber (Ermerbs--

gvoeig ber fcfyleSmig^olfteinifcben Seeftäbte, unb ^lltona rüftete jäbrtict) eine

nid)t unbebeutenbe ^njabt Schiffe für biefen 3mecf au$. ©er Schoner

„QBettrenner" trat am 27. <2lpril 1836, geleitet »on bem £otfen <2l. 2übbt,

öon Hamburg au$ t>k Qafyxt an. 3)ie Sd)tt>ierigteiten unb ©efabren ber 9?eife,

bereu Überminbung mafjrbaft ganje Männer forberte, fyo.btn 9ft. 93. 0ecfer

»eranlafjt, fte für feine ganje Familie miebersugeben, nacb feinen Porten,

jur „emigen Erinnerung an bie Slllmacbt unb ©üte ©otte3".

93ugftrenb, treibenb, fegelnb unb mieber anferob, jenadjbem bie Umftänbe e$

»erlangten, paffirten mir am 1. "Sftao 7 h "Sftorgcng bei frtfcfjer NO 93riefe

Ciur^afen, festen ben ßootfen an 93orb bc3 erffen Signalfd>iffe$ unb ffeuerten

nunmehr in bie freie See binaug. 3m WNW oon Äelgolanb, meuteg mir in

1V4 SD?!. ^Ibft. gemährten, begrüßte un£ ein Sturm aus ONO, melier fia) jeboö)

fd)on am folgenben Sage mieber legte. -Ungc^inberf festen mir nun unferc 9?eife

mieber fort, unb obne ba% ftd) etma$ 93efonbere£ ober Bemerfengmerffjcä er»
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eignet fyättz, erreichten toir am 26. Sftan ben 69° 33' NB unb 13° 12' LO ©rtu.

Q3or einer frifd)en ^ü^lte fegelnb erblidten mir am folgenben ^age ©raftoc in

IV2' Slbft., peilten baäfelbe pr. Gompafj in SO unb richteten unfern (£our$ nach

ber 93efci>affenbett be$ £anbe£.

<5)en 28. 9Raü 9D?orgen3 2 h, sogen bie flagge auf bei £appenbucf)t aU Seichen

für btn ßootfen. <£>a fieb biefer aber niebt feben lieft, fegelten nacb .öugmig, mo
enblid) um 6 h bie QSßacbe bie Slnfunft btß ßootfen üerfünbete. Unter feiner Rührung
fegelten ft>ir aufmärtS, pafftrten um 4 h 9?. 9)?. £ot)en unb gingen um 5 h bei

Äammcrfeft t>or minder.

92ad)bem mir nun r»on ber Quarantaine befreit maren, mürben in ©egenmart

be$ 3ollc>crmalltcr$ bie £u!en geöffnet; allcä roarb in gutem 3uftanbe befunben,

fobafj mir am 31. 9)tar; mit bem £öfcf)en ber ^ßaaren anfangen fonnten. ^m
Sonnabenb b. 4. Sunt mar bie ßabung gelöfcbt. — ©er 9\aum mürbe gereinigt,

bie ^tfcbergerätbfcbaften georbnet unb noeb 7 ^ifcberlcute mit angemuftert. —
60 listeten mir beim am Sonnabenb ben 11.3uni unfere minder, festen alle

bienlicben Segel bei unb traten, in See getjenb, bie 9\eife nacb Spi^bergcn an. —
Sonntag b. 12. 3uni. öftlid)C frifebe Briefe, bejogene £uft. ©ie Ceute be=

fcl)äftigtcn fkb mit ^lu^befferung ber ^ifdbergerätl^fcbaften, festen 9ber--£eefegel bei

unb traten fonft bringenb 93enötbigte$. 9^ecbtmf. (SourS N. geg. 93reite N 72 ° 37
'.

bei. £änge 21° 54' O. ©cm. 93ar. 12° W. £en$ Scbiff.

Montag b. 13. 3uni. Söinb OSO. ^efebäftigung mie ©eftern, festen baß

Unter-Ceefegel bei, erblicften um 9 x
/2 h 93.9}?. baß (£iß fomie 93ercm(£ilanb in

mifjmf. N, fteuerten nach 10*1 läng« bem (Stfe meftmärtg unb peilten 12 h 9fttttagg

ben Sübpunft t>on 93eren= (Stlaub in mifjmf. NO 31t O 3U O. 4 «30*1. <2lbft.

£enS Scbiff.

©ienätag b. 14. 3uni. frifebe £ecfegel--^übjte au3 OSO. Segelten nad> ber

£age btß (fifcä, peilten um 5 h 'Slbenbg bm Sübpundt t>on 93cren=Giilanb in

mifjmfb. NO. 6 9DM. 'Slbft. ©er 'Söinb na^m in fur§er 3cit berart $u, bafj mir

bie Ceefegel mie überhaupt alle leiebtern Segel megnebmen unb be$ anfjaltenben

Dicfcn 9?ebel3 falber r>or badgejogenem Sopfegel treiben mußten.— (3 h 9Jiorgen3.)

©er 9\egcn hielt an bei aufgegärter £uft, brauten baß ^opfegel t»oll unb l>telfcn

ab nach bem ßrife bin. ©a aber nad) fur§er 3eit ber 9?ebel mieber eintrat, maren

mir gesmungen, nochmals be^ubre^en. (7 h 939DZ) menbeten unb trieben mie el)e=

bem. geg. NB 73° 53'. bef. ßänge. 15 43'O@rm. <2}ar. 12° W. ßenS Schiff.

9D}ittmocb b. 22. Sunt, ^bnebmenbe fühlte, befanben un^ im ©eftebtsfretefe

bc§ (Sisfe^, festen &lü»er bei unb fteuerten nad; ber £age beß (£\\eß oftmärt^.

9?acb. jmei Stunben nabm ber Qöinb mieber §u unb mueb^ pm furd^tbaren Sturme,

trieben oor Sd)micf)t gereeftem ©ro^fegel, fallen 6apt. 'Sfjranberg mit un^ fcgelnb.

Seiten 9 h Q3ormittag^ ben biebtgereeften Sfagfod bti. 933inb NO. ©cneralmi^mf

.

6ourS S 22° O. ®ift. 25'. geg. breite 75° 5'. obf. breite 75° 13'. bef.

£änge 16° 1' O ®rm. 93ar. 12" W. pumpen lern*.

©ienetag b. 28. 3uni. ßeife Briefe, melcbc in förmliche Qöinbfiiflc überging,

trieben bie 9?acl)t über o&ne Scfjiff^macbt. 9??orgen^ 4 x
/2 h fam eine leife NW

Briefe burd). ßuft oöllig flar. 6apt. "Jöeftin, ber un^ einen 'Sefucb ab^tatUU,

erjagte, ba$ meber fein^ nod) cine^ ber anbern Scbiffc bi^ je^t einen ^Ballroß

gefct;cn habe. 'SMcberum »öllige Qöinbftille. ©eneralmi^mf. (SourS S 78 ° O.

©tft. 16'. geg. 93rcite 75° 20' N. obf. breite 75 ° 23
' N. bef. £änge 18° 13' O.

©rm. Q3ar. 12°. pumpen len«.

^ittmod) b. 6. 3uli. trieben obne Sdnffemocbt in ^inbftille, fingen 4 St.

^abbcljau unb 1 Scbellfifd). ©cgen 'Slbenb fam ein menig 3ug au^ W bureb,

mar aber niebt ftetig. trieben bal)er bis 9}?itternad)t oor badgejogenem ^opfegel.

um biefe 3eit »erlor fict; ber 9?cbel fomeit, ba% mir mieberum oollbra^cn unb baß
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(£ig 41» 9ftorgen3 gcmabr merbcn fonnten.
<

3Dcit anbrecbenbem §age inbcffen trat

mieberum btdjtcr 9?cbcl ein, fobafj mir tt>ic erobern oor batfgc§ogenem ^opfegel

treiben mußten. QBarfcn t>a# Cot!) auf 96 ^abm $iefe. ©eneralmtfjmf. Gourg

N 58° O. ®ift. 7'. geg. breite 74° 58' N. bef. £änge 29° 51' O ©rm.
93ar. 12° W. £en$ Gd)iff.

6onnabenb b. 9. 3uli. £eife fühlte, ^>cb>e W <£>ienung. ©abei bitter 9?ebel.

Warfen um 8 h ^benbs bai £otb auf 80 <5aben £iefe. trieben oor baefge^ogenem

§opfegcl. £otbfcbufj um Mitternacht 14 gaben 9ftufcbelgrunb. (4 h 9ftorgenf)

ctmaS burd)flarcnbc £uft. £othfcbufj 14—21 "gaben 9ftufcbelgrunb„ Gelten bie

Gegel ooll unb erbücften ein Gcbiff auf un£ abfteuernb. 3m NO lag eine un=

abfehbare ©iefläcbe oor unfern ^liefen. SUs um 7^ 9)?orgeng ber 9c*ebel mieber

eintrat, mußten mir baef brauen unb treiben laffen. £othfd)ufj 45 gaben 9ftufcbcl=

grunb. ©eneralmi&mf. GourS N 52° O. ©ift. 29'. geg. breite 74° 41'. bef.

£änge 24° 7'. 93ar. 12' W. £en$ Gcbiff.

Gonntag b. 10. 3uli. QBinbftille unb nebelig mie ebebem. 5lbenb^ ein menig

3ng au3 NO, nachher aber mieber total ftille. 93efanben un$ in ber 9?äbe bcS

©ifeä. $luf ber erften QBacJjc flärte bk £uft auf unb Uefj unä hehremGilanb in

rect)tmf. S erblicfen. ©emnad) befanben mir un$ auf 17° 50' O ©rm. 3u gleicher

3eit mafjen mir bie £öbe ber Gönne aufg 9ttebrigfte unb fanben, bafj mir 75 °

21' NB erreicht Ratten. Gaben §mei Griffe, morunter 1 ruffifebeg a\\ ber QBinb=

feite oon ung. £otbfcbuJ3 40 gaben Gtcingrunb. ©cneralmifjmf. GourS feit 9)?itter=

nacht N 88° O. ©ift. 13'. geg. breite' 75° 24 . bef. Sänge 18° 40' O ©rm.
QSar. 12° W. £cnS Gd>iff.

Gonnabenb b. 16. 3ult. fühlte mie ©eftern, babei aber bitter 9?ebel. trieben

baber oor baefgeäogenem ^opfegel. £otbfd)u§ 28 gaben 9)iufcbclgrunb. Gaben
Gapt. §:branbcrg unb Gcbmibt ^cterfen. ©rfterer hafte 47 ^Ballrofje an ^oxb.

©eneralmv&mf. GourS S 78° O. ®iff. 21'. geg. breite 75 ° 33
' N. bef. £änge

23° 56' O ©rm. Q5ar. 12° W. £en$ Gcbiff. .

®ien«tag b. 19. 3uli. 'Srammfcgeb:fühlte, fteuerten nach ber ^efebaffenbeif

bc£ (£i(c£. Gaben um 3 J
/2 h einige SÖSallrofje im QBaffcr ; machten baber mit

beiben Gcbaluppen gall. Sine berfelben febrte 7V? h Qlbenb^ mit einem ooUen

unb einem falben %Qaüxo$ jurücf, mürbe auch fogleicb mieber auf ben gang ge=

febieft. ilnterbeffen mar e$ unfere Aufgabe, mo möglich ganj in 3bre 9^äbc §u

gelangen. 93eibe Gcbaluppen famen 2V-2 h 939ft an <23orb unb brachen 4 »olle

QBallro^e. ©aä QBetlcr mar jutn gang au^erorbentud) geeignet. 91B mir um
9 h 9390^ bie Schaluppen mieber fortfcfjicften, gemährten mir bie Gapitainc Sb;ran=

berg, °Pcter^, &ocfob unb Submigfcn in See. ©eneralmifjmf. 6our^ N 48° W.
©ift. 29'. geg. breite 76° 14' N. bef. £ängc 20° 11' O ©rm. Q3ar. 12° W.
£en^ 6d)iff.

^ittmoef) b. 20. 3uli. ^rammfegel.-^üljlte, fud)ten bie 9?äbe ber 6rf>a(uppen

ju geminnen. (^Iv^ 9c9)Z.) Q3eibc Gcbaluppen brachten 4 QBallro^e. Q3on ber

gleich barauf mieber oorgenommenen 5our inbejfen lehrten beibe 6d)aluppen ohne

93eute §urücf. (12 ^ 9)iitternacbtg) beobachteten bie Gönne auf 9ctcbrigfte unb be=

fanben unä auf 75° 51' N breite. 9^acf) biefer 3eit trat bidjfer 9^cbcl ein, ber

fich inbeffen gegen 9)?ittag mieberum verlor. Gegelten in ©cfcllfcbaft ber ©eftern

ermähnten Gapitaine. Ä'eine 3Bal!ro$c fiebtbar. feilten 12' 1 93tittag^ baß Güb
6ap in rechtmf. NV/ ju W, folglid) befanben mir uns auf 17° 40 £g. O ©rm.
unb 76° 1' obf. N breite. QSar. 12° W. £cn$ Gcl)iff.

Gonntag b. 23. 3uli. 93rammfegel--5\ühltc, freuäfen ämifchen bem (Sifc. Sr=

blieften mehrere QBaOro^c, machten ^all mit einem 93oote unb liefjen ba^felbc bin=

fahren. £eiber fel;rte ee^, ohne ^öcute gemacht 311 haben, aurücf. ®ie £eine mar,

al^ ein angefcho|cner QBallrofj mit bem ^oote bureb'^ QBaffer jagte, gebrod;en,
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unb erfterer mit ber Joarpune nebft £eine ba»ongcf<hmommen. 6e^en nach 9?üd=

fünft be$ 93ooteS bie 6egel »oll nnb freuten smifchen bem Gfife, ohne 'Jßallrofjc

ju fetjn. ^bmechfelnb flare unb nebeUigc Suff, ©eneralmijjmf. (Itourä N 44 ü O.
geg. breite 76° 15' N. beobachteten bie Sonnende aufjer bem 9J?eribian unb
fanben bie obf. breite 76° 6' N. bef. ßänge 18° 26' O ®rm. 93ar. 12° W.
£en* 6cbtff.

<3)onnergtag b. 28. 3uli. OftmärtS arbeitenb bei berfelben fühlte mie ©eftern.

(Sahen aber feine QBaUrofje. (IOV2 11 9?9ft) 6al)en »iele Öffnungen im (£ife unb
mehrere ^BaUrofje auf bem "^Baffer. 9ttachten baber <5all mit beiben Schaluppen

unb freujten, um in ber 9?äf)e 5U bleiben, ßeiber festen beibe Schaluppen ohne
<23eute jurücf. (S 1/** Q39tt) (frblidten einen QBaUrofj im Söaffer fdjlafenb;

erbeuteten benfelben auch- (8k 3>9ft) peilten iöoopcn CfplaubS SW ^uneft in

redjtmf. O 3U N. 23
/4 9DW. ^Ibft. ©rebeten bei unb febidten beibe Schaluppen

nach bem Gtfc l;in, um frifcf)e$ QBaffec 51t holen. (3d) erlaube mir hierbei bie

^3emerfung, baf? fid> auf bem (£ifc förmliche Secen »on Schnee= unb 9}egcnmaffcr,

bie oft 4tber 2 9D?l. Umfang t;aben, bilben.) ®icfe fehrten mit 5 Raffer gefüllt

jurüd. 9ftittag$ befanben mir un$ auf berfelben <23reite mie bei ber P um
8 h <£<&l, toeil feit ber Seit feine £>ift. gemacht mar. <33ar. 12° W. £ens Schiff.

Freitag b. 29. 3uli. 'Slbnehmenber QSMnb, bichter 9?ebel unb im ßaufe bcS

$ag$ totale ^BinbftiUc. öbferoirten einen ftarf SO fe^enben Strom. Später blieft

ein frifeber W buref). Grblidten im W eine ©alliaä unb Jöoopen Cüolanb in

NO lU O. 1 V* 9)?l. *21bftanb. (£$ marb fo flau, baf? mir nicht aoancierten. <2>abei

mecbfelten 9iebel unb Schneefchauer. 93ei aufflarenber £uft erblidten mir bie

(Sapitaine 9£eftin, Sfyranberg unb Sdjmibt 'peterfen, erfterer ftattete unS einen

QSefucb. an ^3orb ab unb Ijatte noch gar feine QBallro^e gefangen. 9)tachten gegen

Mittag 'JaH mit beiben Schaluppen 9ftittag£ (• Äoopen (£»lanb'g SW ^undt
pr. Gompaft in ONO »U O. IV2 9DW. 2lbft. 93ar. 12° W. £en$ Schiff.

Sonnabenb b. 30. 3uli. Qßinbftille (2
1h h 9Hft). §)ie eine Schaluppe brachte

einen QöaUrof? an 93orb. <2öährenb bejjen aber mar fo bichter 9?ebel eingetreten,

t>a§ eS nofbmenbig mar, 6cbu^ftgnale ju geben, bamit aud; bie anbere öebaluppe
ben QBeg an *33orb finben fönne. ©iefe fam benn aud) enblid; ebenfalls mit einem

»ollen 'Jßallrof} an 93orb. QSerfudjten, a\$ bie £uft mieber aufflarte, mit beiben

6d;aluppen nod> einen $ang, inbeffen ol;ne Erfolg, ©eneralmi^mf. 6our^ S 62 ° W.
©ift 9'. geg. breite 76° 13' O ©rm. Q3ar. 12° W. pumpten Ien«.

6onntag b. 31. 3uli. öl;ne 6d)iff^macf>t 5mifd;en bem (Sife liegenb. 9)Ju^ten,

um ba$ 6ct)iff frei 00m (Sife ju galten, bugfiren. 9)tacbten ^all mit beiben

Sd;aluppen unb b,attm ba$ ©lud biefelben mit 3 ^öallrofjen unb 1 Seel)unb

jurüdfebren 5U feben. ^emerften, ba% ber 6turm ftarf nad> ber 9\icf;tung bc^

(£ife£ fe^te unb tbaten bugfirenb alles 93?öglid;e, um 00m (5ife frei ju bleiben.

Selber aber unb tro$ allebein fliegen loir um'4h 9)torgen^ an bie fefte Cnsflädje;

barauf oereinigten fieb bie beiben (fiäfelber, bie mir »ort)in einS an jeber Seite

l;atten; unb t>a$ 6d;iff fa§ feft. 9?ad) oiclen 'iHnftrengungen inbeffen unb al£ ftd>

ba$ (?i^ ein toenig löfte, gelang e^ un^, t)a$ 6d)iff in eine eisfreie Öffnung ju

minben, morin mir un^ freujenb galten fonnten. ^ine ©alltaä unb eine 3ad;f

fd)ienen gleichfalls im (fifc ju fein. Ringsum erfd)ien alles mie eine (fiäfläcbe.

©eneralmi^mf. GourS biß 4 h Borgens WSW. Mittags r* Äoopen Gttlaubg

SW °Pundt pr. Cfompa§ in OSO. IV2 9^1. Qlbff.

93iontag b. 1. ^lug. 3mmer noeb QBinbftille. trieben obne 6cbiffSmacf;t

amifeben bem (Sife (3^ 9^.) 93erteuetcn ba$ 6d)iff berart an ben (üisflä'cbcn,

ba§ eS jmifdjen ibnen auf freiem QBaffer lag unb mit benfelben in 6tromrid)tung

forttrieb. (Sapt. Qßcftin, ber jld; mit un£ in gleicher ßage befanb, hatte baefelbe

9)^anbt»er gemacht, ©egen 93^ittag machten mir mit beiben 6d)alnppen <5all, oon
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^eter gfcbetS

bcncn bie (?ine erfolglos aurütffe^rte. SO^tttag^ p Jöoopen (£t)lanb'S SW ^unft
in SO su S. 2Va 9Qtf. 2lbft.

3)ien3tag b. 2. IJUtg. ^cfanben uns in berfelben ßage tote ©eftern. 9J?ad)ten

^all mit ber ©eftern äurücfgcfeljrten Sdmtuppe unb fallen furj naebbem bie anbere
mit 3 »ollen unb einem falben QBaürofje jurücffe^ren. 3)ie eben abgefahrene

brachte 6 h 'SlbeubS 2 <2öallro§e. 9ftit genauer 9?otl; gelang eä uns, baß <Sd>iff

i>on einem großen CüiSftücfe, bafj in unferm (EourSftricf>e trieb, frei ju galten, aber

trotj allebem maren mir in furjer 3eit ganj t?om (Sife eingefroren (7
x
/2 h 939)?).

<£>a$ Qtiß löfete fiel) aümä^licb mieber. 9ftad)ten gall mit beiben Schaluppen.

9ftittag§ p Äoopen (£ülanb'3 SW ^uneft pr. (Sompafj in S ju O Hz O unb

beffen NO ^uneft in O ju S.

9Xittmod) b. 3. 2lug. ßeife SW Ää^ße bei nebeliger ßuft (2V 2 h 9^50?). Sine

Schaluppe fe^rfe erfolglos jurücf unb ging naef) erfolgter QSerprooiantirung mieber

auf ben <5ang. ©ie anbere erbeutete 2 ^BaHro^e. 3)ie 2. "Sour ber erftgenannten

blieb aueb ohne Erfolg. 9ftittagS p Äoopen ßölanb'S NO ^untft pr. ßompafj

in OjuS. 5 <m. 2lbft.

©onnerStag, b. 4. 5iug. Qßinb NO <ju O. fpeeffen bie erbeuteten QBallrofje

ab unb faxten bie Jcwute ein. (fine t»on einer Schaluppe unternommene 5our
blieb erfolglos. S)a$ &ß fcfjlofj fiel) mieberum um unS bid)t. 9D?ittagS (^ Äoopen
(fnlanb'S SW °Puncft pr. Gompafj in S su O. 5 9X1. Qlbft.

Freitag b. 5. "2lug. 3^afen buref) 'Jßarpen, 93ugfircn unb 2öinben alles 9CRög--

lic^e, um mel)r WmärtS §u gelangen, mofelbft baß (liS etmaS loofer gu fein fcf>icn,

mußten aber mie etjcbem baß Scbiff an ben GüiSfläcfjen oertcuen. 9J?ittagS (^

Äoopcn ßolanbS SW ^uneft pr. Gompa§ in S lh O. 5 9TCI. 2lbft.

Sonnabenb b. 6. 2lug. SW ^inb, abmedjfelnb nebelige unb flare £uft. (£r=

legten einen (fiSbär. Safjen mie eingemauert im ©fe, baju tarn nod), bafj bie

(5i^ffäcl;en mit fold>cr .Straft gegen ben 93orbert|>eil Drängten, ba$ entiocber bie

Q3orbermuring ju brechen ober baß Sci)iff auS feinen $ugen ftu geljn brof)ete. QBir

brachten bieferl;alb 1 'Skrpander mcl)r auß. 9)?ittagS (? iboopen (fpIanb'S SW
°Pundt pr. Gompafe in S ju O. 5 9JM. Slbft £enS Scbiff.

Sonntag b. 7. Slug. SSO QBinb mit grauer £uft. <£>aß (£iß löfete ficf) ein

menig unb ermöglichte, baß <5ct)iff auf bie anbere 6eife ber (Siäfläcbc gu sieben,

mofelbft ber <£>rucf nid)t fo ftarf §u fein fc^ien. Q3om ?:op mar fein freiet Gaffer
§u febn. 90iittag^ peilten Äoopen (Solanb^ SW ^uneft pr. Gompa^ in S ju O lU O.
5 x

/4 gjy. Qtbft.

Sonnabenb b. 13. %tg. Sturm au^ S. Q3crftärften unfere 9D^uring. 2 (Si^=

bare, bie uns nät;cr befel;en mollten, ergriffen bei unferer ^nnäljerung fc&leunigft

bie ^lud)t.

(Sonntag b. 14. ^lug. Ceife 6übl. ^ü|)lte. ßöftten bie Äintermuring unb

fugten mit oercinten Gräften oermittclft ber 6d}iffgminbe baß (3ct>iff oormärt^ 51t

arbeiten ; leibet aber erfolglos. 2lucb ntcf)t einen Ringer breit gab baß Q£\ß naä),

fo ba$ mir naef) oielcn ^Inftrcngungcn baß ©cbjff mie oorl)in befeftigen mußten.

SlbenbS um 8 Ul;r bract) baß neue Kabeltau, ba$ mir oom ^orbertt^eil auß be=

feftigt Ratten, lim nun einer QBicberbolung folgen Unfälle^ oor^ubeugen, be=

feftigten mir nebft biefem nod) 3 anbere 5;auc; aueb ebneten mir mit ßenfen baß

(£iß an ben Seiten biß ScbJffeS, bamit biefeS überall l^art an lag unb niebj

fd;euerte.

93^ontag b. 15. 'Slug. Starler 'Jroft. 9D?ad)tcn mit 4 9}iann eine 9veco=

gno^cirungetour in SW 9\icf)tung unb fallen, ba$ bort ba«felbige mett fernerer

unb unebener mar. 3met »on ben Q3iereu gehörten bei (Eapt. QBcftin, ber mit

uns in gleichem 3uftaube mar an ^orb.
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©ienStag b. 16. "^lug. 6übl. ^inb bei biestern 9?ebel. ©ie £eute oermeigerten

ein längeres an 93orb bleiben unb grünbeten biefe if)re QBeigerung auf golgenbeS

:

©afj baS Scbiff biefen Joerbft bcrauSfommen fönnc, mar einem folgen ^rofte gegen*

über bei 6üb(. Qöinb (mie öiel mebr mufjtc eS bti NO QSMnb, ber unS allein

aushelfen fonnte frieren) rein unmöglich -foier aber ju übermintern mar bei bem
geringen ^rooiantoorratbe ebenfomenig ratbfam; baju fam noeb, bafj eS unS jet)t

nod) glütfen fonnie, jenfeitS beS GifeS ein 6d)iff anzutreffen, fpäter aber aud> tiefe

Äoffnung als oerfebmunben bcfradjtet merben müfjte. ©cmgemäfj entfcblojsen mir

unS, 6apf. QBeftin unb icb, in ^aüß mit bem morgenben ^age feine QSeränberung

in QBinb unb QX?cfter einträten mürbe, bie aud) nur im (Jntfernteften auf 9\effuug

fcbliefien liefje, mit unfern (5d;alupven ju flüchten. 9)cittagS obferoirten burd/S

£ot|> einen ftarf NO fe^enben Strom. Vermanben bie 3ett ju Vorbereitungen

jum Verlanen beS SdjiffcS, unter Ruberem befeftigten 2 ^imfielc eines 51t jeber

6eite beS mabten 33ootfieleS um bie Scbaluppen befto leiebter über'S (Eis sieben

ju lönnen.

SKittmocb b. 17. Slug. SO 'Söinb, nebelige Cuft. (Erblidten bei aufflarenber

ßuft Spitzbergen in SW J
/2 W. 7 9DRI. 2lbft. (9OT. 4 h). 9?acbbem bie 9Jcann=

febaften beiber Schiffe pfammengerufen unb einftimmig erfannt morben mar, bafj

ber einzige 'Jöeg 5ur Rettung im 93erlaffen beS SdnffeS beftünbe, empfalen mir

unS bem Sd)u^ btß 2lllmäcbtigen unb traten in feinem 9?amcn ben QBeg überS

(Eis an. 9?ur 7 9)?ann (6 00m anbern unb einer oon unferm Scbiffe) battcn

fid) eines ^Inbern befonnen unb mollten lieber ben 3bnen jufommenben ^rooiant*

tbeil für firf) behalten, um an 33orb il)r £cben fo lange als möglieb P friften.

9ftit bem 9?eft ber 9ftannfd)aft ging eS nun oormärts, fo lange, bis mir, ju fetyr

ermübef, uns sur 9^ube nieberlegtcn. 3u bem (fnbe legten mir bie Scbaluppen
bti einanber bin, überwogen biefelben mit ben mitgenommenen (Segeln, fe^en ^öaebe

mit 2 SOJann unb fd;liefcn in tm Sd;alut>pen. %lm fofgenben borgen um 6 h

erblicften mir bie oon uns oerla^enen Scbiffe im NO \H% 93W. ^bft. 9?ad)bem

mir uns nun bureb ein mebr als frugales ^rübftücf geftärft tyattin, traten mir

mieberum unfere QOJanberung an, mürben aber febon gegen Mittag bureb bm ju=

nef;menben Qöinb gebinbert.

Freitag b. 19. ^lug. ßben nad) Mittag ging einer oon unS fo oon ttn*

gefä'l;r hinter eine (JiSfcbolle, fam aber fcbnell mieber surüd unb oerlünbete, bafj

bort ein (fiSbär fi^e, ber ftatf blute. 9^ad)bem er fieb mit einer ßenfe bemaffnet

l;atte, ging er in ©efellfcbaft oon bem jet)t oerftorbenen dapt. ®irf c
p. (ffcbelS

(93ruber beS GapitainS), ber auf biefer 9\eife SCftafrofte mar, i)in, um ibn 51t er=

legen. ®aS ^i\)kx mar aueb febon fo ermattet, ba$ eS gar feinen Q3erfucb sur

©egenmebr machte unb fid) rulng ben ©arauS macben lie§. Q3on feinem marmen
93lute mar iaß (5iS in niebt geringem Umfange febmammartig lorfer gemorben.

(Sonnabenb b. 20. 21ug. Borgens um 3 h ging eS mieber oormärtS. ®urd?
eingetretenem 9?cbel aber, oerbunben mit 9\egcn, mürbe ber SKarfcb berma^en er=

febmert, ba$ mir öfters auSruben mußten. 'SlbenbS um 8 h
, nad;bem mir eine

5tmerläffige (£isflä'd)c errcid)t fyattm, legten mir unS in ben bureb QBadje unb Segel

gefd)üt3tcn 6cbaluppen gur 9\ube nieber.

6onntag b. 21. "Slug. Borgens um 3 h rief bie ^acbe 311m QBeitermarfd)

unb fo jogen mir mit bm 6d)aluppen überS (fis. ©er blutige 9)iarfcb mar nod;

febmieriger, mie ber am geftrigen *£age; fro^bem arbeiteten mir bie Wafyt bureb.

Montag b. 22. ^lug. Äeute maren bie SiSfläcben meit größer unb ebener

mie cbebem, unb fam unS i>aß, ba mir jiemlicb matt maren, gut ju QtatUn.

©ienStag b. 23. $Iug. QCßinb SO. 9)iarfcbirtcn meiter, anfangs bei neblicber,

naebber aber bei flarer £uft. Srblidtcn ein 93oot Gintec unS, ba$ mie bie ilnfrigen

überS (Sis gejogen mürbe. 3n unferer 9?ä'be angelangt, maren jene 5urürfgeblicbcnen
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7 9Rann bie 3nfa§en beSfelbcn. Sie ^atfen tyr früheres Q3orneF;men aufgegeben
unb mollten mit un$ gemcinfcbaftlicbe Sacbe machen.

9)?ittmod) b. 24. 2lug. 3nbem mir einige siemlicb meite Öffnungen im (£ife

erblicEten, oerfuebten mir e$, §u QBaffer öormärtä ju fommen, muffen aber, meil

ber Strom bie Giefläcbe jufammen trieb, bic Scbaluppcn mieber auf'g Q.\# fcbleppen.

929)2 um 3 h, al$ fieb ba# (?i3 mieberum löfete, sogen mir biefelben mieber in'g

Waffer unb arbeiteten SW märte! . (? Äoopen (£t)lanb pr. (Sompafj in WSW.
©onnerStag b. 25. 'Slug. Winb mie ©eftern, babei periobifeber 9?ebel. arbeiteten

trotjbem beffmöglieb oormärtg; balb unb bie mef)rfte 3eit überä &\$ hk\)tnb, balb

aber aueb rubernb. 3)er 9?ebel marb gegen Mittag an^alfcnb bid;t. unb maren
mir be^b al1^ genötigt, bie Sdwluppcn auf's (SiS 51t sieben, um eine ^inberung im
Wetter, bic gegen 7 h "Slb. erfolgte, ab§umarten. -Um biefe Seit ermöglichten oielc

unb grofje Öffnungen im Güife ein •jortfommen Su QBaffer. So arbeiteten mir un-

aufbaltfam oormärtS big

Freitag b. 26. ^iug., 9Cftg. 4 b. Um biefc 3cit fmtberfe un$ ber mieber ein=

getretene 92ebel an ber Weiterfahrt unb sogen mir bat)er bic Scbaluppcn mieber

auf$ &#. Äier ocrfpürfen mir fiebere Seebienung. <2)urcb biefen Kinftanb nun su ber

Hoffnung, ba$ mir uns an ber ^ufjcnfante be$ difeä befänben, berechtigt, befd)lo£en

mir, flare Witterung abjumarten, mitbin ber (Erfüllung unfereS Wunfcbe3, bafj

fieb irgenb ein 9\ettung bringenbeä Scbiff uns armen Scfnffbrücbigen naf>en merbc,

entgegensufeben. Ihn 10 h 9J2, als fieb ber 92ebcl oerjogen fyattt, crblidten mir

Äoopen Gfylanb in SSO P/2 9321. 'Slbft. 3ogen unfere Scbaluppcn 311 Waffer
unb ruberten bis 3 h 92932. unb ba (0 melcbe ^reube!): maren mir auf freiem

Waffer. ©egen $lb. nähere ein Sturm au$ ONO. 932ufjten ba^er bie Schaluppen
mieber aufs Q£i§ sieben.

Sonnabenb b. 27. 'Slug. Sturm, 92egen unb Schnee l;inberte bie Weiterfahrt

unb erft am
Sonntag b. 28. ^lug., 92932 3 h trat fo oiel günftige Wettcrocränberung ein,

bafj mir unS sur ^Ibfabrt anfeinden fonnten. 92un maren uns aber bic 00m
9^cgen burebnäfiten Kleiber beimaßen feftgefroren, bajj mir unS faum 51t bemegen

oermoebten, allein mir burften, menn mir gerettet merben mollten, niebt fäumen,

unb fo arbeiteten mir tmrmärts, fo gut mir fonnten. Um 9 h $lb. s°9cn &>« beS

eingetretenen 92ebelS megen bic Scbatuppen mieber aufs (JüiS.

932onfag b. 29. ^lug. 3mmer noeb bitter 92cbel. konnten niebt baran benfen,

meiter 51t fahren unb ßanb ju finben.

©ienStag ben 30. <2lug., 932g. um 6 h lief ber Winb auf ONO, bie ßuft marb

t;eU unb mir crblidten bic $aufenb 3nfeln. lim 9 h 939)2 fuhren mir meiter unb

riebteten unfern (SourS auf bic Süblicbfte ber genannten 3nfeln. &ier langten mir

um 9)2itfag an bei biebtem 92cbel. 93efcblo§en 51t märten, big bic £uft mieber

tyell mürbe; Ratten aber aud; genug su i^1« gehabt, ben ftarl oftmärtg fe^enben

Strom s« ftoppen.

9}Jittmod) b. 31. 'Sing., 9)?orgenS um 10 h toarb bie Cuft mieber ^eß; unb in

ber Hoffnung, ein Scbiff s« entbeden, getä'ufcbt, riebteten mir unfern GourS meft=

märt^ nad> einer anbern 3nfel, oor ber mir benn aud> 2 h dlSR anfamen. Wieberum
biebter 9?cbel, ber (menn aud) ein Scbiff in ber 9?äf)e gemefen märe) ba^felbc bod>

oor unfern klugen »erborgen tjaben mürbe. Stoppten mic ©eftern ben Strom unb

röfteten baß ^leifd; cine^ eben erbeuteten Wallro^e^. ©icjj lange entbehrte, marme

(Sffen munbete oortrefflid>.

2lnm. ©ag 9^5ften beS ^leifcbe^ ging, mic mein QSater ersäht (fie mar s«

cbaradteriftifd), al^ ba$ icb fie unermä|>nt laffen bürftc) auf folgenbc Weife oor

fieb: „Sin gro^e^ Reiter, 51t beffen ilntcrbalt mir oerfd)icbene brennbare Stoffe

f;erbcigcfcblcppt Ratten, mürbe angesünbet unb bic ganse 9)iannfcbaft fa^ im Greife
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um baSfelbe fcerum. 3cber |>affc feine Portion QOßallrofifleifcb bei fiel), fpiefte baS--

felbe auf eine Äoljpinne unb f;ielt eS fo lange ins Reiter, als eS ber leere 9)?agen

unb bk halb oerfoblte ^inne erlaubten. 9lad) »ollenbetcr ^abljctt legte man ftct)

$ur 9\ut;e nieber,

©onnerSrag b. 1. Geptbr. öeftl. QSMnb, ruberten nacb einer anbern 3nfel

NWmärtS unb famen um 5* 1 ^b. bafelbft an. 2lm folgenben ^age, am Freitag

b. 2. 6cptbr. (bie 9?acf)f Ratten mir, mie auf ben anbern 3nfeln, an £anb jju=

gebracht) mar lieber biebter 9?ebel eingetreten, ber fid; erft am Mittage oerlor.

Slm biefe 3eit ruberten mir roieber fecmärfS bis auf ben 'Slbenb. ®ann fcblepptcn

nur unfere 6d)aluppcn auf's GiS unb mieten auS. ®ie täglicbe 9\ation mar
1 3miebad pr. 9)knn.

©onnabcnb b. 3. 6eptbr. ^öcil unfere Hoffnung, ein 6cbiff anzutreffen, febon

fetyr gefebmunben mar, roarb befcblofjen, falls biefclbc mit beut heutigen $age fict>

ntebt erfülle, ein (lote unS in Äammerfcft er^It unirben mar) bei QötjaleSpotnf

liegenbcS, ruffifcbeS ^ifc^erfabräcug aufaufueben unb mögliebermeife bamit unfere

Rettung ju bemerfjtelligen. Äeitt ©cbiff lieft fxcf> feben unb ber eben genannte

Gntfdjlufj marb in 'ijiusfübrung gebrad;t. 'SlbenbS erblidten Qßljalc^point in NNO.
liber 9?ad;t ftarfeS 6d;ncegcftöber.

6onntag b. 4. 6eptbr. .öeute borgen tourbe baS Treibeis fo biebt, bafj mir

meber rubernb nod) fcbleppenb oormärtS rommen fonnten. <S)iefer llmftanb nötigte

uns, eine 6d;aluppe fielen ju laffen unb mit ben beiben anbern nur äufterft lang-

fam üormärfS jn arbeiten.

<3D?outag b. 5. Geptbr. NO 933inb unb ftarfer groft. 6at)cn QßbaleSpoint

in NO ju O 5 <3ftl. <2lbft. 9?ad)bem mir big 3 B 9flg geruht hatten, brauen mir

mieber auf unb fdjrittcn febr langfam r>ormärtS, ba bie oielen unebnen unb nur

fletnen, nid)t aneinanber fd)liefjenben GiSfläcben, bie mir faft immer bureb 6pringen

erreieben muffen, baß (Schleppen gar fef;r crfcljmerten. 9?acf> langen ^nftrengungen,

bereu Erfolg ein überaus geringer mar, ernannten mir einftimmig, bafj eS unmög=
lid) fei, mit ber einen, etmaS febmereren 6d;aluppc oormärts ju fommen. ©eS=
f)alb entfcblofj fid; nun bie 93emannung bcSfelbcn, oon benen bie Äälftc (6ören

5?lein, SlnbreaS ©rönberg, Qirf °p. GfcbelS, ber 5^ocb unb ber GajütSjunge

G. <3X. ®?der) ju meinen Ceuten gebbrfe, ben QBeg ju ^ufj fort^ufe^en. 3d)

felbft, ber id) aud) ju ber Bemannung ber 6d)duppc gehörte, mecbfelte mit Seaman,
einem ber in Äammerfeft an 93orb genommenen ^ifcberleutc, bamit, falls eine ber

beiben 'Stjeilc gerettet merben follte, aud; einer »on unS 6öltern basmifeben fei;

baju fam nod>, ba$ id) mid) nicf>f ftarf genug füllte, ben 9\eft beS ^öcgcS ju

<5ufj surüd^ulcgen. 6o gefeilte id; mid) benn 51t ber Schaluppe, bie (Sapt.
<

2öcftin

geborte, darauf feilten mir ben nur geringen QSorratl; an 3»oicbaden (jeber er=

j)ielf P/2 6f. unb ein menig 'Söatlro^fleifcb), ein ^l)eil münfd^te bem anbern eine

glüdlicbe 9^eife unb mir fd)ieben 1
). QOßir, bie mir surüdbliebcn, arbeiteten bis

9 h Slbenb'S unb um biefe 3eit legten mir unS gänslid) ermattet gut 'D'xul^e nieber.

ilnferc Ciammeraben, melcbe ftarfe ^ortfebritte matten, fallen mir bis 1 b beS 9^ad)tS.

©ienStag b. 6. 6eptbr. Äeute 9?örbl. <2öinb unb ftarfer groft (5 h 9)Zg).

6e^ten unfere 9\eife fort, mußten aber §u unferm großen Seibmefen bemerfen, bafj

baS CfiS feemärtS mit unS trieb, mithin, ba$ mir feit bem geftrigen ?:agc ntd>tS

gemonnen batten. Ginige 5^leibungSftüde unferer oorangegangenen Gammerraben,

melcbe erftere mir untermcgS liegen fal;en, bered;tigtcn unS 51t bem ©lauben, ba$

baS (Seijen fefjr fd>ber fallen mäjjc. UnS felbft mar baS 6d)leppen mit ber

6d;aluppc faum mebr möglid). — *2llS nun baS GiS immer unebner mürbe, ent-

fdjloficn aueb mir unS, bie 6d>aluppe 3U oerlaffcn unb unfern Gamerraben 5U

x
) ®ie Sd>icffale jener ^artbei finb ju ßnbe ber (Srsäblung angefiibrt.
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folgen. Unfern geringen ^rooiantoorratl) unb fonff baS 'Sftotfjmenbigfte mit unS

nebmenb, liefen mir fo fdjmell, mie mir fonnten, unfern (Samerraben natib.
; gönnten

un$ and) bcS 9^ad)tS feine 9?ubc, unb als mir, $u fel>r ermattet, 1U 6tünbd)en

ausrufen mollfcn, jmang unS bk furchtbare Äälte mieber §um ©ef;en.

^ittmoeb. b. 7. Scpfbr. 9eftl. QBinb. ©ufeS QBetter. ©tnige Ratten fajon

il;r Giffen t>er§ct;rf.

©onnerStag b. 8. Sepfbr. fingen einen ^Baürofj unb fochten beffen 'Jletfd)

in einem &effel. 3ur Neuerung »ermanben mir Qöatlrofjfpecf, and) gaben mir

unfere Stöcfe, bie mir bis je^t als Stü^e beim ©efyen gebraucht Ratten, baju t;er.

QBfjategpoint mar beftänbig in Sicfjt.

Freitag b. 9. Septbr. Sbmtt borgen mar baS Gaffer fe^r frei, einzelne

<5iSfd)ollen trieben umfjer, unb nur menn ber Strom fie äufammentrieb, mithin

biefelben »on unferm Stanbpuncft auS erreichbar machte, fonnten mir ein menig

meiter fommen. — ®ie 3eit nun, bie mir, olme meiter ju fommen, auf unferer

Scbotle jubringen mußten, benu^ten mir auf folgenbe QBcife : 2 ßenfen, bie mir

oon 93orb mitgenommen Ratten, mürben babureb, ba$ ein §mifcf)en 2 Stäbe be=

feftigteS 6t. £eber an itjren ©üben feftgebunben marb, §um 9\ubern eingerichtet,

unb hofften mir mit tyrer Äülfe auf einer ©iSfcboüe baS £anb ju erreichen.

2lbenb'S um 11h tyatten ficf> bie ©iäfcbollen berart oerbunben, bajj mir $u <5ufj

»ormärtS fonnten, liefen beSl?alb bis ^um folgenben borgen um 5 b.

Sonnabenb b. 10. Septbr. 9\uberten auf einer ©isfcfmlle inS offne Gaffer
bJnauS, machten aber fetjr unbebeutenbe ^ortfcfmtte. (^ QBfjaleSpoint in NO pr.

(Sompafj. 1 9JJI. *2lbft. — ßrnblid), nachdem mir etmaS näf)er unter £anb famen,

festen ber Strom abäunelnnen, oielleicf>t and) mitjumirfen, unb machten mir jetjt

gute <5ortfcf)ritte, fo ba$ mir ^Ibenb'S um 6 h baS ruffifcfye ^atjrscug unb bie Sbüttt

feigen fonnten. &)i mir anS £anb famen, mufjte icb, noeb inS QBaffer fallen, unb
mürben babei bie ScbJffSbocfumente nafj. — §)en ßcuten gelang eS inbeffen, xnxd)

mieber ^erauSjuäie^en unb faft erfroren betraten mir balb barauf baS £anb. —
So fd?nelJ, als cS unS bei unferer gänslicfjen Ermattung möglief; mar, eilten mir

nun jur löütU, in beren 9?ät;e baS Scfnff, genannt £ö^e, lag unb Ratten bk niebt

äu befebreibenbe ^reubc, allba unfere oorangegangenen ^ammeraben aufjuftnben.

©iefelben maren fcf;on am oorigen 5age unb ^mar auf biefelbc Qöeife l>icr an=

gefommen. (£in trauriger Qlnblicf mar eS für Sic gemefen: „®ie gange rufjifcfje

ScbJffSmannfctmft, 18 an ber 3al;l, lag tobt an ber ©rbe, 16 baoon maren in

hatten cingemicfelt unb cor bie &üttt gelegt, bk übrigen jmei lagen in ber &ütte;

and) fanb man auf bem $ifcf>e einen ^rief, ben ber äule^f ©eftorbene an feine

Angehörigen gerichtet r;aben mochte." — SCRit melcfyer ©ier mir nun, erjätjlt mein
Q3ater, über bk glücflicbermeife nicf>t in geringer Quantität nach, gelaffencn £ebenS=

mittel berfielcn, läfjt fiel) niebt auSbrücfen. ©afj unS aber bie QBallrofjfuppe, bie

mir gleich, nad) unferer ^Infunft a^en, mitfammt btn barin gefocfjten
(2Ballro^blut=

flöfen gut febmeefte, mirb jeber gern glauben, ^aß (Srfte übrigens, maS mir bei

unferer 'iHnfunft genoffen, mar eine ^InsabJ oerfcbimmclter 'Srobrinben.

(£f;e tef) nun in ber ^efcfyreibimg ber Scbicffale ber fomeit ©eretteten

fortfahre, fef;re icf) §u benienigen baoon jurüc!, bk am 5. September t>on btn

anbern [ergeben unb, mie gefagt, fcf)on am 5:age oorf;er anfamen — bemerken

mu^ xd) aber babei, bafj ba$ folgenbe nicf)t au& bem 3ournate genommen,

fonbern eine münblid)e Überlieferung meinet 93aterö ift.

9?acl)bcm ber 9^eft unfcrS 'prooiantS (crjä^lt mein ^öater) geteilt mar, mobei

jeber faum 2 ScbiffSsmiebäcfe unb ein fleineS Stücf gefachtes QBallro^fleifcf; er=

f;ielt, trennten mir unS oon unfern 5?amcraben. (£s mar bie§ eine Scene, bie
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mir nod) fetyr lebhaft im ©ebäcbfnifj iff, unb gmar um fo tnef>r, ba id) t>on meinem
6d)mager, in ber ^erfon be$ GommanbeurS, bem id) mie einem QSater gugetfmn

mar, t>iellcid)t auf emig ^Ibfcbicb gu nehmen gegmungen mar. tiefer l)afte nämm=
iid) bcfd>to^cn, ftd) t>on ber <2lnbern ^artbei 51t galten, um allc$

<3?tögUd)e gefban

gu fyabtn, bafj nid)t unfere Familie ben 93er(uft breier 9)?ifglteber gu befragen l;abe.

<

20tit 6pagierftötfcn, bie mir \mß au$ ben 9\uberbänfcn (®ud)tcn) btß oer=

laffenen 33oofe$ gefd)nitfcn Ratten, »crfel;cn, trafen mir (bie 9?ad)gügler mit ibrer

6d)aluppe balb meit hinter un$ laffenb) mobjgcmutf) unfere QBanbcruftg an. 'Jim

folgenben ^age mar unfer ^roöiant febon größtenteils unb »on einigen fd)on

gang t>cr3et>rt; unfere burd) baß ©eljen unb Springen t>on einer ©cbollc gur ^Inbern,

fomic burd) bie fpärlidje 9tal)rung fcf)r in ^lufprud) genommenen Gräfte maren

berart rebuciert, bafj mir nur mit 9)iüf)e, nacb bm täglicb notbjoenbigen 9\ul;c=

ftunben, einen alten 90?ann gum 'Sluffteben unb QCcitcrge^cn bemegen fonnten.

(Seine ftefc (finrebe mar: „ßafit mieb rubjg mein (£nbc abwarten, id) fyabz nid)t

bie 5?raft, mieb aufzuraffen, t>iel meniger noeb fortgufdjrctten." — 3nbeffcn

richteten bie ^räftigften unter vmß ihn auf unb fübtten il;n. 933er meiß, l;ätten mir

geabnbet, mcld)e Strapagen unb ©egenfebläge unferer nod) darrten, mir l)ättcn mct=

leiebt allefammt ben 9)}utb. üerlorcn unb ber Qjergmeiflung mxß Eingegeben ; fo aber

unb in ber Hoffnung, baß Qtiß merbe mit bem Canbe gufammenf)ängcn, mithin nur

työcbfteng ein paar ^age bjnreicben, ber »orläuftgen ©cfatyr 51t entrinnen, »erfolgten

mir mutbjg . unfer 3tel. 2113 mir aber am britfen ^age nad) unferer Trennung

oon ben -übrigen ungefähr 1 beutfd)c
c

3?cciic t>om ßanbe entfernt, ein offnem SDiccr

uor un$ fatjen, mer »ermag ba unfere *2lngft, unferen 3ammer gu befd)reiben ; aud)

ber gemanbfeften 'Seber möd)te fold)eS unmög(id) fein. — 6cit langer 3eit mit einer

mebr alß fä'rglidjen 9\ation Q3rob unb Gaffer genäbrt, jetjt olme jeglidje 9?ar>rung,

^Baffer aufgenommen (melcbeg letztere mir bier banf ber 93orfe^ung in förmlichen

6eeen auf bem (£ife oorfanben), ftanben mir an einer ©iSrante, allem ^Infcbeine

nad) olme irgenb ein Mittel, unS bem £anbe, mo mir baß Scbjff liegen fal)en, gu

nähern. <S»ie f)öd)ften Gi3fläd)en mürben beftiegen, unb im 6^or erfcboll unfer 9^uf

jurn 6d)iffc hinüber ; allein bort regte fid; nidytß, feine ^Intmort ertönte, unb maren

mir bemnad) gänjlid) auf un§ felbft angemiefen. ©ic 9^otb madjt er=

finberifd). 60 Ratten mir beim Q3erlaffen ber 93ööte 3 ßenfen mitgenommen,

um un^ gegen Cüiäbäre gu febüt^cn; menn mir biefelben nun aud) in biefer Äin=

]\d)t gu gebrauchen r>erfd)on( geblieben maren, fo geigte jicb bod) balb, mie nüt^lid)

jte un^ merben follten. ©iefe Cenfen mürben baburd), ba$ mir v»on einem unferer

^leibung^ftüde etma^ abriffeu, biefe reebtedförmige ^iäd)^ an if)ren langen 6eitcn

an Querftäbd)en befeftigten unb bic§ mieberum über bie £enfcn banben, 31t Zubern

umgefcfmffen. ©arnit oerfe^en, entfcblo§en fiel) nun bie 4 rüftigften unter un$ ju

bem Q3erfud), auf einer fleinen 6i^fd)ollc rubernb baß 2anb gu erreieben. 6ie

nahmen *21bfd)teb oon un^ mit bem Q3crfprcd)en, un^, menn fie glüdlid) baß Canb

erreieben follten, am folgenben 'Sage mit bem ruffifd)en ^oot nacbgul)olen ; loir

U)ünfd)ten ibmn eine glüdlicbe 9\eife unb gemannen mieber tttvaß SKutl), ba, fo

lange mir unfere (figfdnffcr fel)en tonnten, bie ^al)rf äu^erft glüdlid) *>on (statten

ging, menn aud) nur langfam. 3eber mirb fid) benfeu fönnen, ba$ für unS

3urüdgeblicbene bie Äauptfacbc barin beffanb, einige 9^at)rung gu erbalten. Äiergu

nun mürbe ein oon Gapf. QBeftin mifgefübrte^ ©emebr baß Mittel, inbem e^

biefem giemlicf) geübten Gd)üt3en gelang, einen (fi^oogel t>on ber ungefähren ©röf^e

einer ^aube gu erlegen. ®iefe foftbare 93eufc mürbe notbbürftig gerupft, unb

naebbem e^ in 9 gleicben ^bcilen burcb'ö £00^ oerfl)eilt mürben mar, rol) auf--

gegeffen; nad)b!er l;abc id) nod), ergäbt mein Q3afer, bie ©ebdrme uuterfuebt unb

baß bavan flebcnbc fteifgefrorne 93lut abgclcdt. 3n biefer Cage oerbarrten mir bi£

gum 9. btß 'Sftorgeng, or;ne ba$ unfere Äoffnung (bie 9\ürflcbr unferer Gammeraben)
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erfüllt mürbe. (£g lagen nunmehr bie 93ermutbung nahe, ba$ ihnen auf ber be=

fcbmerlid)en 'Jährt ein llnglüd gugeftofjen fei. lim nun nirf)t oor Äungec unb
5^älte umgufommen, blieb ung nid;tg übrig, alg ebenfalls auf einer (Sisfc^oUe ben

^erfud;, Sag Canb gu erretdjen, gu magen. ©iefer mufjfe für ung noch befd)mer=

lieber merben, inbem mie eine größere Scholle mir ben ung gebliebenen, auf bie

öorbinangefüi)rfc QBeife in Giemen oermanbelten Spagicrftöden fortgubemegen

Ratten. So »erliefen mir benn mit ^ageganbrueb bie (Jigfante. —
Snbeffen (fo lange fyaüm wir noch nicht gerubert), alg ber aug •Jinnlänbern bc=

ftebenbe Sbcil oon anß bie Arbeit einftellte unb erklärte, fid) nid)t länger ocrgeb=

lief) abmühen gu mollcn; tror^bem gelang eg ung nach circa 12ftünbiger, harter
s2lrbeit, auf btw ^nieen rubernb bag £anb 51t erreichen. Aier u>urben nun
auch bie ^innlänber roieber lebenbig unb froh beftiegen mir alle mit einanber baß

langerfebnte Ufer. Qaß (5rfte, mas fich hier unfern 93licfen barbot, mar ein paar

hölzerne Paraden, neben melcben 4 in ^elge gehüllte Männer ftanben. 3n tiefen

erfannten mir benn auch, fehr halb unfere Äammcrabcn, bie nad) ihrer fpätern $lug=

fagc oergeblid) bemüht gemefen maren, §agg guoor ung abzuholen, bafür aber

einen Sccbunb gefangen hatten, ber ung benn auch febon, in einem großen ^effel

?od)enb, gar lieblich entgegenbuftete unb uns feit länger als 3 lochen baß erfte

marme ©etiebt gu merben oerfprach. Unfere eigne vorläufige 9\cttung liefj ung

guerft bie armen Muffen »ergeffen. 3nbeffen haben mir ihnen, 18 an ber 3ahl,

halb barauf ben legten ßiebeebienft ermiefen unb fte, fo gut eg in biefer Reifem
gegenb möglich mar, nicht ohne ein ftiüeg ©ebet gur (Srbe beftattet. 9?ad;> 93e=

enbigung biefer traurigen Arbeit legten mir ung gur 9^uhe nieber unb über 9cacht

mürben mir bureb bie ^Infunft unferer feit bem 5. Septbr. oerlaffenen ^ammeraben
freubig überrafcht.

Someit bk (£rgäl)lung meinet Q3ater3. $lüe 6 d)tffbrüchigen haften fiel)

nun alfo menigffenS fo meit gerettet, unb (£apt. (£fd)el$ fährt in feinem 3ournal

fort mie folgt:

Sonntag b. 11. Septbr. Qaß <$iß trat mieber in unmittelbare Q3erbinbung

mit bem £anbe. QBir maren gu fehr erfeböpft unb beburften noch ber 93ube.

Montag b. 12. Septbr. "2luch ber heutige 5ag nutzte ber 93ube gemibmet
merben, ba bie 9ftebrgat oon ung fchlimme ^ü^e hatte. 33ei einigen maren bie

aufgeben fo »erfroren, bafj fte f\<fy felbft gar nicht mehr ähnlich fahen, unb mar
eg mit ungeheueren Scbmergen oerbunben, bie an bie 93eine feftgefrorenen ©trumpfe
auggugieben.

SHenetag b. 13. Septbr. ©ingen an ^orb btß ruffifchen Sdnffeg unb arbeiteten

baß barin fich befinbenbe QBaffer unb (Si^ aug bemfelben. <£>ag Sdnff hatte oor

unflar. dinier gelegen, mar treibenb gemorben unb an ber 93adborbfeite beim 21n*

fto§ an^ fteinigte Ufer oerle^t. QBir hegten bie Hoffnung, bieg alles auSbeffern

unb ung mit bem 6cbiffe nach Äammerfeff retten gu tonnen. §)amit (mit bem
^alfaten nämmlicb) befchäftigten mir uns big gum Montag b. 19. 6eptbr., or;ne

ba$ etmag fonft bemertengmertbeg oorfiel.

^lm ©iengtag b. 20. 6eptbr. oerfuchten mir bei hoeb^affer baß 6chiff ab*

gubringen, aber oergeblich.

^itfmoch b. 21. Septbr. brachten troffen aug, um baß Sd)iff abguminben,

aber mieberum oergeblid).

©onnergtag b. 22. (Septbr. ©0 meit baß ©eficht reichte, mar bag ^öaffer eig=

frei, arbeiteten oergeblicr; am Schiff.

Freitag b. 23. Septbr. Äcftigeg Scbneegeftöber ocrljinberte ung gu arbeiten.

Sonnabenb b. 24. Septbr. Stilleg QBetter, periobifcher Schneefall. Über
9?acht glüdtc tß ung, bie £otje abguminben, unb oertcueten mir biefelbe am Sonm
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tag auf tiefem.. Qöaffer, aueb fingen mir an, baS »on ben 9\itffen nacf>getaffene

^rooiant an 93orb 31t fdjaffen.

Montag b. 26. Scptbr. QBinb NO bei gutem QBcfter. — 'Sefdjäftigt mit bem
5ln <23orb bringen beS ^rooiantS.

©ienStag b. 27. Septbr. <2lllcS, maS einigen QBcrf^) t>affc, mar an ^orb ge--

brad)t, baS ©d)iff mar bamit bequem belaben unb banben mir Acute bie legten

(Segel unter. 5lucf) burebfuebten mir noeb in meitem Umgreife bie 3nfel, ob oiel-

Icid)t noeb jemanb ber ruffifeben 93efa^ung ba fei, bem mir ja, mit bem (Scfnffc

meggebenb, ben einzigen 9\ettungSmeg nebmen mürben, allein »ergebend.

So liebteten mir benn bie 'Slncfer löfjfcn bie $auc unb fegcltcn bei 9ibrbl. QBinbc

auf's 9?cue inS GiSmcer l)inauS.

^ittmed) b. 28. Scptbr. CourS SW. Mittags p <2Bl)alcSpoint in ONO,
nacb 9Xutl)mafnmg 3 9Jcl. "2lbft. <S>eS 9?ad)mittagS faf)cn mir im SO bie ©iS-

flä'd>e »or uns, bie fiel; SWmärtS auSbel;ntc (4 h 9?9ft). 9D?uf)tcn ©ifcS megen
unter ben 'Söinb bref)en. ©iefer mar unterbeffen W gemorben unb brachte 6d>nec=
böen. QSMr maren nämlicb in eine ©iSbud;t bineingetommen, bie mir burcbfd)iffen

ju rönnen glaubten, allein, balb ()ättc unS biefer 93crfud) ben abermaligen QSerluft

beS ScbiffeS gefofiet; biefcS fonnle bie ©iSflädje nicf>t mebr burebbreeben unb nur
mit genauer Ölot1)

n gelang eS unS, baefelbe burcb'S Ijcranbrängenbe ©iS mieber

herauszubringen. £iber 9?acbt mar cS faft ganj ftille, bis um 7 h 9Xg. eine frifcl>c

92örbl. Briefe burebfam. 6tcucrten nacb ber 93efcbaffenf)eit beS ©ifeS.

©onncrStag b. 29. Sepfbr. (*> QtBbaleSpoint in mifjmf. NNO GourS. S 'SlbenbS

machten tlcine Segel unb bcfcf)lofjen, meil baß 'Söeitcrfegcln gefcif)rlid) mar, ben
^ag abpmarten.

Freitag b. 30. Septbr. Seiten alles oolt unb gelangten ebenoor Mittag in

freies <5abrmaffer. geg. breite N 75° 56' unb ßä'nge 17° 26' O ©rm.
Sonnabcnb b. 1. Ocfbr. ®er QKMnb mar reebt günftig ; machten bal)er betraebt--

Xic^e ©iftansen. geg. breite 73° 54', ßänge 19° 6' O. ©tto.

Sonntag b. 2. Öctbr. 2ßinb O, flarc Witterung, geg. breite 72° 27' N.
bef. ßänge 20° 21' O ©rh>.

Montag b. 3. Octbr. 'JBinb O mie ©eftern mit fteifftebenber £uft. ©ernährten
mit %ibrud) beS 5ageS bie 9?ormg. ^üfte, oermoebten fie aber biefer £uft megen
niebt genau p erlernten. Mittags befanben unS auf 71° 46' N breite unb 20° 7'

£änge O ®rm. ©emnaeb nutzte baS ßanb circa 6 9)?l. entfernt fein, ©er QBinb,

ber fef;r leife gemefen mar, lief um 3 h 9?9ft auf SO unb marb äiemlid) frifd).

©ie ßuft mar aber immer noeb bebeeft, fo ba$ mir baß £anb n\d)t rennen fonnten

unb unS cntfctjlofkn, unter ben QBtnb §u breiten. Über 9?ad)t lief ber Qßinb

Söeftlicb.

©icnStag b. 4. Octbr. <£>eS 9D?orgcnS mit "SageSanbrucb crblitften Poppen in

SO pr. Gompafj; gelten beSl)alb ab unb ftcuerten lanbmä'rtS, <2lbenbS um 10 h be-

fanben mir unS im Äafen oon Äammerfcft, maebten, naebbem mit &n 'Jlncfer ge=

gangen maren, bie Segel feft unb Harten baß <3)ctf auf.

5:agS barauf melbeten mir unS gehöriges OrtS 511m Seeproteft.
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im 23rteftt>ed)fet mit ^iltyp §acob Spener

t>on 1686 m 1700

©eutfct)e ^Übertragung ber lateinifcr)en Hrj'ajriften in ioannooer

oon

Veibnij, ber geiftige 93ater ber beutfd)en Aufklärung, unb Spener, ber

fircfyenregimentticfye QSefcfyütjer ber reügiöfen £aienbemegung, mie fte im

^ietigmuS fict) anbahnt tyaben im 93rieft>erfef)r miteinanber geftanben. £eib=

ntjenö 93rtefe finb *>on ibannoöer unb Pfoten, Spener3 t>on t^anffurt a. 9RV
©reiben unb Berlin batiert 3n Äannoüer ftelpt £eibni§ bie legten oier^tg

3at)re feinet £eben£ al6 33ibliotr)etar, ©efd)id)tsfd)retber unb juriftifcfyer tt)ie

»o(!^tt>irtfd)afflieber Q3eirat im ©teufte beS ^elfenr^aufeS ; üon bort [rammt

i>k 9D^er>r§at)l feiner Briefe. 9?ur ein 93rief in gmeifacfyer ^ongeptform ift in

2öien gefcfyrieben. ©erabe in bem frteg$fritifd)en 3al)r 1688 auf 1689 r)ielt

fiel) £eibni§ bei ber Äofburg an ber ©onau auf. ©ort erlebte er ben Q3rud)

be3 1684 auf sman^ig 3at)re abgefcfyloffenen ^BaffenftillftanbeS buret) ^ranfreicr)

am 24. September 1688. ©ort fyat er bem faiferlid)en ©egenmanifeft gegen

bie $rieg£erllarung £ubttng£ be£ 93ier5efmten 'Jarbe unb ©ebanfen gegeben.

Unfanft ri§ il)n bie ^rieg^erftärung au$ ber Äöt)e ber beutfcfyen t^rieben^

Hoffnung, fort oon ber Auöfid)t feiner fird)enpolitifd)en llnterr)anblungen auf

ben 3ufammenl)alt ber abenblänbifd)--d)riftlid)en Q3ölferfami(ie; §u erfel)en ift

fte au£ ber unabgefertigt gebliebenen 5?on§eptform an Spener oom 20. Sep-

tember 1688. Seibnijens 3ngrimm über bie politifd)e Störung feiner ^(äne

fd)i(bert bie nad) bem 24. September §ur Abfertigung gekommene 5?onsept=

form, ©iefe gibt aud) bem Stolj be6 beutfd)en °Pf)ilofopl)en auf bie einr)eit=

licfye 9\eid)öabmet)r Ausbrud unb baneben ber iöoffnung auf ba$ neue (fnglanb

2Bilr;e(m3 beS ©ritten *>on Oranien.

tzflitfyt blofj in ben 3a(;ren feiner ftaat3männifd)en 9?eife l)atte £eibni§

Q3erbinbung mit Spener. Sd)on am Anfang feiner politifd)en £aufba$n, ^>a

Ceibnis balb al* 3lat beö geiftlid)en S^urfürften 3ol;ann ^r^ilipp t>on Sd)ön--

born, 1668 bi£ 1672 in ^ainj mit feinem £au£mirt, bem 9vat £affer, nad)

t>tn 93ereinfad)ungSgrunbfät}en feiner „neuen 9[ftetf)obif:", bie ©efer^gebung be6

£anbe£ retubierte, l)atte er mit bem oon 1666 bi6 1686 an ber Spitze ber

geiftUcfyen Q3en
r
orgung ber freien (Btaht 'Jranffurt ftet)enben Senior Spener

freunbnad)barlid>en 93erfer)r unterhalten. Q3or feiner ^ainjer Berufung t)at
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Ceibnis t>on Sommer 1667 biö Einfang 68 fid) in ^ranffurt aufgehalten;

bann Oftober 68, 3uli 69, Slprtt, Offober 70 unb 71. 3)abei fjatte er ©e-

(egenbeif gebabf, im Kampfe ber ©eiffer um bie red)t3potitifd)e unb um bie

fbeologifd)e mie p|>itofop^)tfcl>=fo§totogifcl>e °Pofition, femer in gefd)id)t£tt)iffen--

fd>aft(irf)en 93effrebungen fid) mit Spener 51t berübren unb biefen einflufjreid)en

9ftann in feiner feetforgerlid)en $lmt$n>itffamfeit, in feinem toiffenfd)aftücben

3ntereffetrei3, in feinem ^ür unb ^Biber fernten §u lernen.

3n Spener fyat ber junge Ceibnij ben lufberifd)en Mentor feiner feit-

berigen fbeologifd)en Sfubien, bie ibn bereite längff mit ^riffoteleö unb ber

Sd)oIaffif; unb aud) in ben Streitpunkten mit ben Reformierten bitten vertraut

merben laffen, finben n> ollen, ^Ifejeit bis in bie fpäteren 3abre b tiefte £eibnis

mit ber Ebrfurd)t beS 3üngeren gu bem pflid)tftrengen Seelforger auf.

'SUS CeibnijenS Auftrag nad) ^ariS ibn im ^rübjabr 1672 auS 9)}ain5

unb bamit auS ber 9?ad)barfd)aft ^ranffurtS entfübrt fyattt, tyat §tt>ar aud)

ber Q3erfebr mit Spener fünf^ebn 3abre gerubt. Ein 93rief SpenerS an

©e^eimraf Otto ©rote ttom 7. 9}o»ember 1685, ber in ben £eibni5--iöanbfd)viften

ber 5?öniglid)en ^ibtiofbef in Äannoüer in ^lbfd)rift *>on ^eibnijenö £>anb

nocb »orbanben iff, ba* im 3anuar 1686 bie Erneuerung be£ ^riefoerfebrö

mit Spener oon £eibnisenS Seite oeranlajjf. ES b^nbelt fid) um baS an-

erbieten SpenerS, in fein mappentunblid)eS c

2Öerf, unb jmar in ben allgemeinen,

1690 erfcbeinenben $eit, nod) einiget über bie ^bjeicben beS 2öeffenbaufeS

als 9?ad)träge §um 1680 bereift erfd)ienenen fpejiellen 'Seil einjurücfen.

Sin großer 9vei§ ber Briefe bmii)t barauf, ba$ fie in ben bauptfäd)lid)en

^ulfurmiffelpunffen <£>eutfd)tanbS nad) ber 3eif beS ©reifngjäbrigen Krieges

gefd)rieben mürben, ^ranffurf a. 9)1. mar ber Sit) ber Stänbeoerfammtungen

beS 9veid)eS. joier mürben unter ben ^Ibgeorbneten ber dürften unb freien

Sfäbfe bie 9)iafmabmen ber 9?eid)Smebr unb beS 9\eid)Sfd)at)eS oerbanbelt.

Äier tagte man nad) bem 9\aub Strasburgs 1681. £>ier uoüjog fid) bie

^aifermabt cyranffurf mar freie 9\eid)Sfrabt So nrirfte ^l^ilipp 3acob

Spener als Senior beS geifflid)en 9)ttnifferiumS 1666 bis 1686 feelforgerifd)

im 9ftitfe{puntt beS großen 93erfebrS. Q3on ^yranffurt auS marb SpenerS

antreten für bie „frommen ^ßünfcbe" ber eoangetifd)en ©emeinbejugebörigen

ein fird)enpolififd)eS Ereignis, baS als eine neue 9\id)tung in ber lufberifd)en

Rivdje ben „^ictiSmuS" einleitete. 'Sie geifflid)e Leitung ber mid)tigen

9?etd)Sffabf gab aufterbem maftgebenbeS Urteil ab bei öielen innerfird)lid)en

Streitpunkten; an Q3ebeuffamfeif trat baS Urteil beS ^ranffurter ©eiftlicben

9ÄifferiumS im 'Saite beS £ebrftreiteS Sfeng er--Erfurt 1670 ebenbürtig neben

baß ber f^eo(ogtfd>en 'Jafultäfen oon Wittenberg unb 3ena. 3n ^vranffurt

baffe Spener Q3e§iebungen, nid)t bto£ 5ur geift(id)en Leitung anberer tutberifd)er

9?eid)Sffäbfe mie Augsburg, fonbern aud) 93erbinbungen mit benachbarten

fafbolifd)en iööfen in 9Dcainj unb mit £anbgraf Ernff oon £effen--9vbemfetS,

ferner ^Schiebungen 51t ben lutbertfd)en Senfren ©otba, Äanuooer, ©reiben.

£eibm>nS 3Bablgebid)t t>om 15. ^egember 1670 jur Wabl Cotbar ^riebrid)S
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»on 9Xetternid) in SÜtoina, t>a$ in (einen fiebenunbneunsig lateinifd)en 93erfen

bie erffe ©arffellung jeneS berühmten äg»ptifd)en ^laneS jur Slblenfung ber

(froberungSfucfyt £ubt»ig3 beS OSier^elmten »on ber ^eingrenje enthält, n>arb

»on 6pener beut fäd)fifd)en Joofe übermittelt. 1669 iff unter 6pener3 'Protection

unb tarnen teibniaenS „9toturbefenntni* gegen bie Sltbetften" »on bem <2lugs--

burger ©eifffid)en ©ottlieb 6piset veröffentlicht morben.

©er Urheber be$ beutfd)en ©ebanfenö an einen Staatenbunb im OTttet

5tt)ifd)en ^rantreicl) unb Öfferreid), ber t>od)bebeutenbe langjährige Wämser

Staats minifter 93aron 3ot)ann (E^riftian »on 'Bomeburg, mar mit Spener

befreunbet. Widjt o^ne ben biptomatifcfyen 9lüdi)ait in grantfurt ift SpenerS

Berufung aU Oberfjofprebiger in ©reiben erfolgt, ebenfo tt)ie auefy feine

Berufung naefy Berlin 1691 btplomatifcl) burd) fcöftföe 33e§ie^ung smifeben

ben ^urfürffen »ermittelt n>urbe. ©er biptomatifd)e SMntergrunb tritt in ben

Briefen Spenerä an £eibni§ »om 12. Slpril 1689 unb »om 22. ©e§ember

1690 au$ ©reiben beutlid) t)er»or; ebenfo in ben »on 93ertin gefc^riebenen

unb nad> Berlin gerichteten Briefen »on 1692 an; Spener mar in QSerlin

»on mafjgebenbem (finflufj nic^t blofj auf bie Q3efe$ung geiftlic^er Stellen,

fonbern auet) ber £er>rffüi>te an ber neugegrünbeten Uni»erfität Aalte. SBätyrenb

bie 95riefe »on unb naef) grantfurt SBappenftmbe unb ©efcf;tcbt3fd)reibung

5tt)ifc^en ßeibnij unb Spener »erl)anbetn, ffetjt bie fünfjährige ©reäbner 2öirf=

famfett Spenerä auf bem allgemeinen fircfyenp olitifd)en £intergrunb ber <2lug3=

burgifcfyen 5?onfeffion3»ermanbtfd)aft ioanno»erS unb anberer luttyertfcber

Staaten mit ©reiben. 93ei biefer 5?onfeffionS»ermanbtfd)aft mar eS benftar,

bafj bie in QSMen »on £eibni§ unb bem 93ifct>of »on 9?euffabt laut 93rief

»om September 1688 »erfyanbelfe 2Öieber»ereinbarung ber ^roteftanten mit

ber faifertid) Wiener unb päpftlid) römifd)en 5?ird)enleitung burd) bie

©reäbner Spitze beö ßut^ertumö geförbert merben konnte. 3ebenfall3 fyat bie

©reäbner 5>ot)eitöftetlung Spenerg metyr noef) aU feine ^ranffurter Stabf=

ftellung t>a$ Q3ebürfni$ CeibnijenS »erffärff, ben ^reunb ber SCftain-^rant^

furter 3eif, trofj beffen im 93rief »om 12. ^pril 1689 unb 22. ©ejember

1690 intereffant gelennjeic^neten abmetyrenben Verhaltens gegen bie Unter=

Ijanblung mit bem 'papfttum, »erffänbni3»oll inS Vertrauen ber Q3ereinbarung3=

plane ju sieben. Spener ffeilt fiel) gegen beS 9}Zolinoö Verurteilung [1687].

©er eigentlid)e 9?ei§ ber 93riefe erfcfyöpft fiel) aber nid)t in it)rer gefd)id)t--

licfyen 93ebeutfamfeit; fie finb nid)t ot)ne perfönlidje ^arbengebung. 93eiben

°Perfönlid)!eiten iff baö 93ebürfni£ eigen, jungen Ceuten 9Bege jum 93ormärf3=

fommen ju bereifen, ©a iff SpenerS 6ol)it, auf ben Ceibnij bie 'Jreunbfdjaft

überträgt, bie it;n mit bem 93ater feinerjeit in ^ranffurt »erbanb. ^Öie

bamal^ ber Q3afer Spener bem jungen Ceibnij tt>ot;ltt)ollenbe^ 3ntereffe an

beffen 6tubium jeigte, fo meifc jet^t ßeibnij an bem jungen 9?afurmiffen=

fdjaftler unb d^emifer bie Begabung, bie il)n leitete, t;erau3§ufinben.

©ie beiben ©eiffe^grö^en, einerfeitö ber biplomatifd) forglid)e 6pener,

anbererfeitö ber meltmännifcfye Ceibnij, mochten in itjrer 93erufömirffamfeit
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nod) fo fel;r auseinanberge^en, i?eibni5 mod)te bic llrteil£fäl)igfeit 6pener3

nod) fo fe^r über beffen 6d)ranfeu l)tnau3t)eben mollen, 6penerö Q3efd)ü()ung

jeber, aud) ber nid)t ol;ne meitereä gefunben, religiöfen i'aienbemegung unb

beffen 9}?ifctrauen in bie Slbfidjten fird)lid)er Suriöbiftion ntod)fe ev anberg

uumfcfyen; bennod) rceifj £eibnis trid)t nur in feiner ©efd)id)t3forfd)tmg, luaö bie

QBiffenfd)aft an 6pener3 r>eralbifd)en 6tubien l;at, er täfjf fiel) aud) immer
wieber gern oon 6pener beraten.

<£$ ift ber Aauptreij biefer Briefe, 51t beobad)ten, bafj fid) £eibnis ftets

in Spener finbet. 6pener bleibt für Veibnij ber Areunb tritifd)er ©efd)id)t*--

forfd)ung, ber Anreger feiner ^(jeobi^ee »ort ber metöfjeit^üolien Hmoerfal-
leitung beS fyödrftcn 3toede3, ben ber ^eite, ba& iff ©ort, erreicht l)aben ttüli,

unb enb(id) aud) berjenige, ber ba$ l^eibnijfdje Äergenöbebürfni*, QBert unb
3n£alt einem jeben 9#enfd)enteben 511 bieten, fennt. Reiben Männern bleibt

bie ilulturmerte fd)affenbe ©efinnungöjmedfülmtng ber tiebe eigen, bie über

bem ^ereid) ber gemö^n(id)en bürger(id)en 9ved)tfpred)ung eine ©emiffens*

oerantmortung erfd)aut unb burd)§ufef$en n>ei£.

1

£eibnig fd)reibt an Spener 3anuar 1686 au3 ibannooer:

6d>on oielc 3abre finb cS, feit ber titevarifc^c ^erfebr gmifdjen uns untcr=

brodjen ift, ba id) auß (furer 9iac|)barfd)aft meggegogen bin. ®od) tyabe ia) barum
nid)tSbcftou>eniger ©eine QBiffenSbilbung unb ©eine QScrbicnftc abmefenb unb
fa)tt>etgenb oerebrt. 3et^t gibt mir unfev gemeinfamer $rcunb, ber l;od)crlaucl)fc

©rote *), einen ©runb gum Schreiben, ba id) oon il)m gehört tyabe, baf3 ®u babei

bift, baß nad) bem übereinftimmenben Urteil aller beroorragenbe QBcrf über ^öappen*
funbe 311 woilcnben, unb bafj eS ®ir nid)t unlieb fein mürbe, wenn 3)u ctivaß be--

fommen tönnteft über bie s2lbgeid)en beS fein* geftrengeu ©efd)led)tS bcS .JdaufeS
<

23raunfcl)Wcig--£üncburg, um eS btn 9?ad)tra'gen beizufügen. ©aber Wollte id) bic

©elegcnbeit ergreifen, ©ir meine Jöilfe gu oerfpred)cn, falls eS etwas gibt, WaS
®u aufs befte beleuchtet unb ausgetüftelt gu fetjen oerlangft, fo oiel an mir gc=

legen ift. darüber erwarte id) eine ^unbgebung ©eines <

3BillcnS. 3nätt>ifci>en

werbe id) mid) in meiner freien 3cit felbft umfetjen, ob mir ttwaß in ben Qöeg
lommt,

_ f
was fid) fad)gcmäfj bem, WaS ©u bieder fa)on gefd)rieben l)aff, beifügen

läJ3f. übrigens, nebenbei gefagt, mir fd)eiut nid)t allgu wabrfd)etulid) bie ^ccinung
beS berühmten Slaube 9^cneftrier 2

), ber bic 'Slufnaljmc bcS 9tamenS Blasonia bei

bm ^rangofen für unfere 'JOappenfunbc »on bem giemlid) ablicgenben XJmftanb

herleiten mill, uämlid) meil auf einem Äom gcblafen 31t merben pflegte bei ben

furnieren, toaS mir ©cutfdjc „Olafen" nennen. 2ßcun cS aber nidjtSbeftomeniger

rcd)t mal)rfd)cinliü) ift, bajj baß 2öort urfprünglid) beutfeb ift, fo fcr>cint baß üiel--

lcid)t ber ^appenfadje näber 51t liegen, maS mir einmal eingefallen ift. 9?ämlid)

„kläffe" ift ein altes bcutfctjcS Qiöort, baß nod) l;eutc in biefer ©cgenb c>on ben

^algeicben ber ^ferbe gcbraua)t mirb, unb im allgemeinen bebeutet „9Jcalc"

x
) ®er l)annot»erfd)e ^iniffer Otto ©rote, braunfd)U)eigifcb4üncburgifd)er ©ebeimer

Viat unb Äammerpräftbent, unter anberem aud) Q3ertveter in ^rantfurt a. 9D?.

") ©er berübmte Äeralbifer in £non, Cefjrer GpenerS lyäbrenb beffen einmonaf«

Ucbem 2lufentt)alt bort 1661 (oon ©enf auS). Gpener taS 1663 bis 1666 in 6trafjburg

QKappenfunbe.
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„^ftarfe", unb fo auch, „eine 9?arbe", oon ba auch, baß franjöfifchc blessure,

blesser in urfprünglicher Bebeutung „seichnen" t>t\$t, bann „benarben", oermunben.

(iß .,get)en aber häufig bie urfprünglicben Bebeutungen ber QBortc oerloren, unb

bic Übertragungen bleiben erhalten. Unb ba mir miffen, ba$ bie, meldje bie tarnen
ber Qßappenfunft bei ben ^ran^ofen einführten, nach, entlegenen fremben unb alter=

tümlid)en Benennungen gegriffen haben, fo ift il;nen fomit Blason gefommen oom
alten blaesse. ©enn auch bic 93crboppelung btß s braucht uns nicht ju ftören,

ba fie oft mcchfclt, mic mir barauS erfeben, ba$ oon basis nidbf nur bas, fonbem
aud) basse, baisser ftammt. (3o ftammt oon vassus vasallus, um oon anberem

gu febmeigen. ©aher ift bie fogenannte Blason ia bic QBiffcnfcbaii ber ^Rale,

färben,
<

2lbäeicbett, ber blässen, bureb, bic fid) oor allem bic oornebjnen Familien

unterfd>eiben. ®ic 'Slbficbt aber, nad> entlegenen Benennungen ju greifen, §eigt

fiel) aud) bei ben f)eralbifchcn tarnen ber färben. 60 ftammt lazur für bun!el=

blau (moraug irrtümlich, azur gemacht ift, a\ß ob baß 1 ^Irtitel märe) 00m 6tein

lazuli. Sinople (&onjertur btß "SHtcferra) ftammt 00m gried>ifd)en Sinopis, b. |>.

Mennig, toaß fic auf ben überfeeifeben ^a^rten borten unb, ba fie bie mahre Be=
beutung nicht fannten, aufä ©rün übertrugen. ©enn berartige 3rrtümer unb (um
mid) gemölmlid) au^äitbrüdcn) folcbe qui pro quo begegnen in ben Sprachen oft.

Sable febmarj ftammt ohne 3mcifcl oon ben gellen ber ©abcliner Qßiefcl. Gueule

für rot fd)ctnt mir oon giuli, bic 9^ofe, §u ftammen, einem oon Arabern, dürfen,

Werfern hergenommenen Qßort, monacb, mie id) meine, bie mit 9\ofafarbe gc=

färbten 'Jelle ber armenifchen ober pontifd;cn 9)?äufe „gulae
u

tyeifjen. Berannt

ift baß Buch, betitelt Gulistan, 9?ofengarten , baß ©entiuS herausgegeben fyat.

<S>ie 5?onjcftur aber beftätigt eS, 1 . ba$ mir faft baß ganje ^öappenmefen ben über-

fcctfcbcn ^atjrfcn oevbanfen, 2. tvaß id) febon bcmerlt habe, ba$ berartige Be=
nennungen mit ^Ibficbt gefudjt finb. ^Iber bic 6acbe faft ju bemeifen fdjeinen

gmei l)eroorragcnbe ©teilen btß ^ctruS ©amiani unb btß %lbtß Bernl)arb oon

ßlairoauy, oollenbS menn man fie unter ftd; oergleicbt. 60 alfo fagt Bernljarb

in einem Briefe [42, 2] an ben Cn^bifcbof Äeinrid; oon 6enS : „Sind) mögen fie fid)

baoor febeucn, gerötete 9)?aufefelle, bk fie gulae nennen, um bie gemeinten Joänbe

gu tun", eine Stelle, bie febon ^Iteferra angemerlt t)at, bic eine ^arallelffelle ift

oon Brunos 6äd)fifd)cr &rieg, bei ®u Sänge unter Gula. ©a^u aber füge id)

bic QBorte btß °PetruS ©amiani, bie, fooicl id) toeifj, tjierju nod) nid)t herangezogen

finb. 60 febreibt jener nämlich, Buch 2, Brief 1 : 9?id)t alfo beftel;t ber Gpiffopat

in türmten ^clsmüt^en »on fabelinifd>en ober überfeeifeben Vieren, nid)t in

flammcnbcn 9\ofen ber QBicfcl unter bem ^inn. ®arauS fel;en mir, ba$ baß

6d>mar§, in gleicher 'Jöcife aud; baß 9\ot, bei ^Ibäetcfoen nad) auglänbifd;cn gellen

genannt merben: ba$ rote ^ellc, mie tß fdjeint, mit übcrfeeifcl)em Qißorte gulae

genannt morben finb unb ba$ il)rc •Jarbc rofarot mar, morauS, menn icf) nid)t

irre, ich nicht §u ooreilig oermuten lann, bafj ber 9came ber gulae oon einer bei

ben Orientalen angenommenen Bescidmung ber 9?ofe bcrgefloffert ift. QBenn nicht

jemanb lieber feoen mirb, bic gulae feien nach gula (bie ^eblc) genannt, ba oon
^etruS ©amiani biefc <5elle unter btm ^inn befinblid) genannt merben. 'Slbcr

menn bie roten ^ellc felbft gulae bci^cti, fo sogen fie biefen tarnen mit fid),

mohin fie aud) gelegt mürben. ®aher febeint cß mahrfd)einlid;cr, bafy fie nad> ber

<5arbe heilen, alß nach bem Ort; benn mer folltc glauben, ba$ nur rote an bic

&el)le ober an ben &alß angcbrad)t morben mären;- mag man fpäter auch in lim
fennfnte beß fremben llrfprungö geglaubt ^)ahen, bafj bic gulae nach ber gula

hieben, unb mag felbft ^ctruS ©amiani auf bie gula fdjcinbar angcfpiclt haben,
ba er fie unter bem 5?inn befinblid) nennt, unb mag aud) baß frangöfifche gueule
anbergmo gula = bic &eble bebeuten. ^Iber oielleidbf ift bieS fchon oon ®ir ober

9}tencftrier beutlichcr entmidclt; je^t, mo ich fd;reibe, h^bc ich feine 3eit, baß ju
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untcrfucf)en. 3nbeS fyabt id) bieS auS irgenbeinein meiner Kläffer, ba$ mir gerabe

jur .Jöanb mar, fo beigefügt, um Q)k feinen ganj leeren Brief 51t fdjreiben. ßebe
mof)l, oortrefflicfjer 9ftann, "erfreue ©icf; lange ber miebererlangten ©efunbf>eit, ju
ber id) ©ir oon Äerjen ©lue! münfcfje, unb fei günftig

©einem geljorfamften

©. OB. Ccibni*.

2

Spener antwortet I2ctbni5 am 5. SQJärj 1686 auö 'Jranffurt:

34) roeifj nia)t, ob ia> eS ber örtlichen Entfernung bcS beiberfeitigen QBoljn--

fttjeS ober ber Ungunft ber 3eit ^ufc^reiben fott, ba$ mir feit fo otelen 3al)ren

medjfelfeitig <ju reben aufgehört Ijaben, bod) merben unter ben ©rünben nicf)t bie

ie^tc Stelle einnehmen bie BerufSgcfcljäfte, oon benen mir beibe in ^Infprua) ge=

nommen merben, menn fie aud> nid)t ber gleichen 2Irt finb. 3d> bin ©ir aber

fcl)r oerpflid)tet, bafj ©u fo gar nid)t ben, ber fo lange fcf)toieg, auS bem ®e--

bäcf>tnt* oerlorcn unb oon ©ir aus bm 93erfcl>r, ber unterbrochen mar, begonnen
l;aft. 9?ocf) mel>r bin icf; ©ir ocrpflicf)tet , bafj ©u freimitlig meinem tyeralöifctjen
<2öer! ©eine Bemühungen äutoenbeft, toä^renb \d) ntcr>t^ ©crartigeS um ©id) oer=

bient l>abe: märe nur jetjt aud) bie Sdjtoierigfeit geringer, oon ©einer 3uoor=
fommen^eit ©ebrauef) <$u machen ! ©enn obrnof)! id) befcfjloffen habt, mein öffentlich

gegebenes 93erfprccf>en einjulöfen unb baß, maS §ur Ergänsung beS fpe^iellcn ober

smeiten 'Seils (unter bem tarnen: ©efd)icf;te ber 3Bappen) noef) nötig ift, bem
bereits [1680J erfcfyiencnen tjinsujufügen unb cbenfo ben allgemeinen ober f^>eo=

retifdjen 'Seil [1690] bem 2id)t ber Öffentlichkeit ju unterbreiten, fo bin id) bod) buraV
aus nid)t imftanbe, fo oiel 3eit meinen anberen Befestigungen §u ent^ie^cn, um
aua> nur bie geringfte Sorge oon neuem (oor allem auf biefen allgemeinen 'Seil)

ju oermenben, fonbem id> mu§, maS oor mehreren 3al)ren abgcfd)toffen unb in

biefer 3eit bisher jurücfgefwlfen mar, gan§ in gleicher ^orm bem ©rud anoertrauen,

unb maS xxod) fef>lt, ber Sorge anberer überlaffen, um einmal, menn icf) 3eit fyabt,

bk ^eile an§ufetjen. £>bmol)l iclj> alfo nidot gmeifle, ba$ id) oon ©ir, ©u gelehrter

93?ann unb fpenbenber Quell mannigfachen ^BiffenS, fo oiel lernen fann, menn
unfer beiber 3eit erlaubte, brieflich [unfer QBiffen] äufammenjutragen, bafj meinem
'Jöerf baoon ein |>eroorragenber ©eminn ermac^fen mürbe, fo merbe id) bod) ganj

barauf oerjic^ten muffen, toeil ba^u ein auSgebel>ntcrcr brieflicher Sßcvhbv nötig

toäre, ju bem icf; freie Stunben nid)t finbe. ^Q3te id> ©ir alfo gesiemenben Qcrnt

fage für baS, maS ©u mir über bie Ableitung bcS QSortcS blason unb ber übrigen

'Jöorte, buref; bie bie färben bei bm ^ranjofen auSgebrücff merben, §u ermägen
gegeben fyaft, bem icf> 9\ect;nung tragen fann unb cS in meine 9^acf)fräge mit bem
gebüljrenben £ob für ben Q5erfaffer einfügen merbe, fo bitte id; oor allem im
Äauptgegcnftanb um llnterftü^ung buref) ©eine 6tubicn, ba$ ©u bk ©üte f>aft,

menn ©ir etmaS jur Äanb fein follte, mir baß augängltd) 3U machen, unb gmar
mit ber Sorgfalt, mit ber ©u fein öffentliches (Srfd)eincn in meinem QBerfe für

im 3ntcreffe ber merten Familie gelegen l)ältft: braunfcf)mcigifd)C ®efd;id)te, fotoeit

jic ber Erläuterung ber Wappen bient ober (Srroeiterungcn ber ©cbiete i()rcr 93^ad)t

unb bereu ^itel betrifft (id; f)abe im Sinne, oornel;mlid) barauf fflüfyt §u oer=

menben) ; nur id) für meine °Perfon fann • faum etmaS anbcreS Ijinjufügen, als maS
id) anberSmol;er ncl)me: getreulict) aber mill id>, maS irgcnbmol)er mir ^ur Ver-
fügung geftellt mirb, an feinem Orte miebergeben unb niept oerl;et)len, oon roem

id) ^Bereicherung erfahren l;abc ober ber ßefer Bereicherung erfahren foll. QBenn
aber in ber ©efd>id>te anberer ©cfcoJccr;ter, bie oon mir bei ®e(egtnl;eit ber Wappen
[1680] f;erange§ogen ift, ctmaS ficf> finbet, maS einer 93emerfung bebarf (cS finbet
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ftd) aber ftcf)er nid)t Wenig) unb ©u ettoaß fnnjugefügt ober geänbert fef)en möc^feft,

fo forbere mid) baju auf; ©u wirft mid) ebenfo billig finben, biefen 'Slufforberungen

ju folgen, Wie läffig 51t bem, waß irgenbeinen ©elctyrtenfleiß »on metner Seite

Dedangt (benn baju bin id) je^t nid)t imftanbe). ©u tuirft ©id) Wunbern, warum
id) nid)t Heber, ba id) in foleber Cagc bin, baß ©anje aufgebe, für beffen facr)=

entfpred)enben Ausbau icb boeb feine 3eit finben rann. Qlber id) fagte fd)on, id)

muß mein öffentlid) gegebene^ 'Jßort einlöfen, wenigffeng foweit id) fann; unb
bem 3unner [93erlag6bud)f)änbler für baß fycralbifcbe <2ßei1] burffen feine 2lu£=

gaben, bie er für ben ©ruef einiger Qlbfcbnitte beß erften ^Tcil^ fd)on gemacht fyat,

nid)t oerloren getyen; \vaß bod) otme Jöinsufügung be$ nod) rücfftänbigen ^eits

niebt gefiebert werben fonntc. Qßenn biefe ilmftänbe bie Ausgabe nierjf gebieterifd)

»erlangt hätten, l)ätte icf) ftdjer bie Äänbe jurücfgejogen, um fo mel;r, alß einige

fromme ^reunbe mid) oft genug ermahnen, baß wenige, Waß mir noeb 00m £cben

bleibt, in geiftlicberen Sorgen auf ttwaß ©ebtegeneä ju oerwenben: baburd) bin

id) aud) genötigt, eine ^Irf ber £erau£gabe bal)ingcf)enb 31t f.nben, bafj id) außer

bem, waß bereits oeröffentltcbt ift, in bem fünftigen 933erfe r\\ä)tß bringen Werbe,

alß bie Q3emerfungen unb Beiträge meiner "^reunbe, unb fogar nod) if)re $ln=

merfungen. QBie otel ©u ©id) babei niebt fo fef>r um mieb, wie um meine Cefer

oerbient machen wtllft, überlaffe id) ©einer ©üte, unb Wage nid)t, meinetwegen

für ©icb 93erantaffer oieler Arbeit 51t werben, ba id) niebt Weiß, wie id) cß ocr=

gelten femnte. ßebe wof)l unb liebe mid), Wie ©u tß tuft.

Ceibntj fcfyreibt an Spener nod) 1686; baz genaue ©atum ift bem £etbntj=

fcfyen ^onjept nicfyt beigefügt, bagfelbe enthält nur bie 93emerfung: „'Sin

Spener 1686 oon Äannot)er":

3weierlei l)abe icb <*"£ ©einem <23rief ju meiner großen greube erfer>en ; erftlid),

ba$ bie 3uneigung, bk ©u früber mir gegenüber gezeigt f)aft, aueb je^t nod>

nad) fo langer 3wifd)en5eit bauert unb in ^raft ftebt, waß id) ©einer toofyU

woUenben ^reunblicbfeit mel)r alß irgenbeinem 93erbienfte meinerfeifS §ttfcf)reibe;

Weiter, waß baß ^öidtfigfte ift, ba$ ©eine ©efunbt)eit (entgegen bem, waß uns ge=

melbet War) nod) in einem foleben 3uftanb ju fein febeint, bafj ficr) bie literari(d)e

9^epublif, bie geiftlicbe unb Weltliche, baoon nod) febr oiel oerfpredjen fann, woju
id> ©ir ebenfo wk unß ©lud unb ben bauernben 33cjt$ eineS foleben großen

Qouttß wünfd;e. ©od; ift ^u beforgen, ba§ ©eine Gräfte burd) übermäßige Arbeit

erfeböpft werben, unb ba bie 6orge für geiftlicbe ©inge, bie ©u nid)t nur ©einer
©tabt, fonbern einem großen [bem httl)ertfd)en] £eil ber beutfd^en ^ireben wibmen
mußt, ©id> faft Ö^ns für fieb in ^Infprucb nimmt unb fef;r oiel 3eit ©ir not--

wenbigerweife bie, benen fid; ©eine bienfteifrige ©efälligfeit pcrfönUct) ober brieflieb

wibmet, fofter ; fo gebe icb 5"/ *>a$ ©ir nia;t oiel 3eit bleiben fann, jene gelehrten

Nebenarbeiten, fo fcb5n fte aud) finb, ju oollenben. 3nbeS ift tß bod) fel)r im
Sntereffe ber 933iffenfcbaff, ba$ wir ©einer f)errlid)en ^eobacbtttngcn niebt gänjlicb

beraubt finb, unb man muß bie, bie ©eine Arbeit unterftü^en, Ijeransieben,

Äilf^arbeiten §u leiften, bereu ©u biet) otyne große SDtü^e bebienen fannft. 3d>

werbe jebenfallS, ba id) ja ©eine 5lbßd)t fenne, in meiner freien 3eit einige 93e=

merfungen fammeln, bie ^ur Erläuterung ber 'Slbseicben btß fef)r geftrengen unb
bocf)tnäcbtigen ©efdjlecbtS ber braunfd)Weigifcben Äer^bge bienlid) febeinen, unb
werbe fie ©ir auef) ojme ©eine nocbmalige ^lufforberung 3ufcbicfen. 93ei meinen

genaueren ^orfcbttngen nad) bem ilrfprung beß berühmten ÄaufcS bin id) in

einigen fünften auf 6d)Wierigfeiten geftoßen. ©enn bie ©efd)id)t$fd)reiber
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be$ ÄaufcS (£fte überliefern erftaunlicb 9^idr>f€fagcnt»cö unb Unficbcreg. ©aber
Ijabc ich bie in biefen (Stubien hert>orragenbften Ccufc ©u Gange, ?0?abillon,

^apebrod) «m iculfe gebeten nnb bin bureb ihre 93ricfc febon gicmUcf) bereichert

roorben. 'Slber baß Qßicbtigffe bkibt boch noch 51t tun übrig, roeörocgen ich fclbft

— bie 9Rcife roirb notroenbig fein — bie Orte roerbe auffud)cn muffen, roo

Jooffnung ift, 6icbcrc3 unb QSolIftänbigereg ju erfahren, ©enn ich mürbe gern

e(roa£ <5eftc£ berausbefommen unb baß Sichere Dorn llnficbercn unterfdjciben, ba=

mit eine einigermaßen mufferbaffe ©encalogic bcrauSfotnmt in gcjiemenb ftrenger

roiffenfdjaftlicbcr Bcbanblung : ©arin l)abe ich bie trolle Suftimmung meinet er-

lauerten dürften, ber bie nadtc Qöa^r^cif lieber roill alö er bi cht et e fabeln. 211$

biefem neulich in 3talicn ein niebj ungelebrfer SQiann, ber fieb aber begnügte, in

feinen gencalogifd)cn Sfubien ben angenommenen SOictnungcn 51t folgen, ein reich,

au^geftatfcfeS QScrl übcrrcid;t baffe, ließ er eS mir bringen. 3cb, aber erinnerte

ben QSerfaffer, ba% ber ^ert feiner Arbeit größer fein mürbe, roenn er unS l;clfen

roollfe, oerborgene ©enfmäler aufjufpürcn, auß benen ein ßiebt hervorgehen lönnfe,

um bie QBabrbcit feft^uftellen, als roenn er awß unfidberen unb nid)t einmal unter

ft$ ju »ereinigenben Meinungen ein nur lofe jufammenbängenbeg 'SDtochroerr
5

3U-

fammenffoppclte. ^Qaß er tun roirb, roarten roir tß ab. Übrigens, roenn ©u
felbft, ober, waß man roobl eher beanfprueben barf, burd) ^reunbe, von benen ©u
roeißf, ba$ fie fich in mittelalterlicher ©cfd)id)fe auszeichnen, efroaS 51t biefem meinem
unternehmen beitragen fannft, fo roerbe ich e£ immer mit banfbarem 6inn an-

erlcnnen unb rübmenb hervorheben. £ebc roebj.

teibnts fd)rcibt roieber an Gpener am 8. Sult 1687 aus &annoi>er:

SOBenn eS auch neulich nicht möglich mar, länger ©eines ^InblidS 31t genießen,

fo habe id) mid) boch nidbf roenig gefreut, ba§ ich 3M<$ roohlbeljalten, ja blüf)enb

fat) [in ©reiben]. (Sott möge ©ich nod) lange erhalten unb ©einen bertrorragenben

(£ifcr, ©id) um bie Q3ölfer oerbienf ju machen unb bie Äer^en ju ungefchminfter

^römmigfeit aufrundeten , beffen bochlobenSroerfe ©lut ich neulich genugfam er-

fchaut habe, fegnen.

3ch roage ju fagen, b<\$ auch ich, roenn auch auf »erfchtebenen ©ebtefen jer-

fplittert, boch alles, roaS id) rann, ba3u in QBestelnmg fetje, ba$ bie roahre (fr-

fenntniS ©offcS unb feine Verehrung geförbert roerbe. ©aber leite ich nicht nur

bie ©runblagen ber 'SCRoralroiffenfchaft unb ber allgemeinen 9^ed)t^roiffenfd;aft von

ber £iebe ab; fonbern aud) in ber inneren °pi)ilofopbic trete ich bafür ein, i>a$

auß irgenbeiner Kenntnis ber göttlichen 3ieloolIenbungcn felbft bie oberften ©efe^c
ber 9?aturbingc fid; ableiten laffen. ©enn id) bin ber ^nfid^t, ba$, roenn avA)

im einzelnen bie 9?aturroirfungen medjanifch ^u erllärcn finb, boch bie mechanifchen

^rinripien fclbft unb 9\cgcln ber 'Seroegungcn unb bie allgemeinen ßeljrfäfje

[Slftomc] ber °pi)t)fif nid)t au^ rein materialcn Äennseichen, fonbern auö ber Be-
trachtung unteilbarer ©ubflan^iicrungen, befouber^ aber ©ottcS heroorgehen. llnb

fo lann ich, glaube ich, ben frommen unb flugen Ceutcn genug tun, bie mit 9\echt

fürd>ten, ba§ bie allamnaterialiftifcbe ^hilofophie gcroiffer neuer ^bilofopbcn ein

Vorurteil gegen ben ©lauben mit ftch bringt. Qlber roenn e^ Kar roerben roirb,

ba$ bie 9\cgeln ber 93en>egungen überhaupt nur au^ ber "SCRitroirtung einer ein-

ftcht^oollen $ib\\<5)t cntroidelt roerben tonnen, bann roirb bie QBabrbcit fid) fd;on

mit ber grömmigfeit »ermitteln laffen. 3ch geftche jeboch, ba§ baß gemeiniglich

noch nicht genügenb anerfannf roirb, unb auch bie (Sartefianer in biefem Stüd
mir nicht gefallen, sumal roenn fie bie (?nbgrunbabfichten r-on ber <pl)\)[\l au#
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ächten unb bcr ^raft mehr als ber btc ©inge beroorbringenben 3BeiSbeif, b. i.

ber 9?afur mehr als ©off Ofodmung fragen. 3cb aber ffcUc bagegen feff, ba§ btc

©rfennfniS bcr 9?afur am mciften oon ber 93efracbfung bcr
<

2öeiSbeif abhängt, bie

alles mit präftabilierfer ioarmonic unb bis §ur bbcbffmöglicben QSollenbung orbnct.

©aber habe ich aucb in ben Acta Eruditorum gezeigt, bafj CtarfefiuS fcibft beim

Slufseigen ber mabren 9?afurgefetje gcffraucbelf ift: barüber bin id? mit einigen

Gartejianern in ©freit geraten unb fürslid) aud) mit SCftalebrancbe, bem Q5crfaffer

beS <23ud)eS: Recherche de la verite. "2luf meiere QBeifc id) in bcr 9JJoral

unb 3uriSprubens alles auS bcr ßiebe ©offeS über alles ableite, merbc ich ein

anbermal auSfübrlicber enfmideln. ©aber entfte^f aud? baS 93effreben, alles auf

t>k ^örberung beS menfd)lid)en ©ebcibenS §u richten
1
); obmobl id) barüber fd)on

öiel ©urd)bacbtcS habe, fo übertrifft bod) alle ©ebanfen mein ^>lan, ben icb fcf>on

lange ermäge, alle menfd)lid)en ©enlbetätigungen auf eine gemiffe 9kd)nung in

3eid)en surüdjufübren , mie man fic in ber Algebra ober in ber ^ombinations=

fünft aud) in ben 3ablen \)at, moburd) nid)t nur bie menfcblicbe (Srfinbung nad)

einem beffimmten 6öffem ermeiferf merben fönnfe, fonbern aud; oielc ^onfrooerfen

aufgehoben, baS ©emiffe oom Ungemiffen gefebieben unb fogar bie QBabrfd)ein=

lid)teitSgrabe abgefcbäftf merben, ba bann oon smei öfreitenben bcr eine jum anbern

nur fagen tonnte: QBir motten rechnen

!

Solche „Berechnung" beS ©emeinfmnä umfebreibt ba$ 5?onseptblatt:

[

(2Öerfgcbenbe] ßiebe beftimme icb a^ au f baS eine ©an^e gerichtetes QBo|)l=

mollen; ober aucb Siebe gegen alle: baber bcr gute 9ftann ober mer fonft bcr

©erccbfigieif bienf, alle liebt, aber auS Q3orfd>riff ber ^Dßei^pctt (baS ift cnffprecbenb

bem ©rabc bcr QSeroolliommnung, ber in einem jeben angelegt ift ober in einem

jeben bureb -Übung errciebt merben fann). QBeö^alb er ©oft über alles liebt, baS

übrige, je naebbem cS ftd) mehr ober meniger auf ©oft belieben läfjt. Sobann
Sieben ift: ftd) beS ©lüdeS eines anberen erfreuen; ober maS auf baSfclbe surüd=

gebt, frcmbeS ©lud in (frmägung sieben, als bureb mürbigeS Verhalten ju cr=

merben glcicbfam hingeben, teils aus bem ©anjen, menn mir ©off lieben; feil?

im einseinen, ^ober aud) flar ift, marum bie ttxtbre Siebe aus fid) fclbft bem
©eliebten moht mill, ohne bie eigene ^erfon irgenbmie §u beden. Qöoburcb mir uns
erfreuen ober maS unfer ©lud an^^f baS erftreben mir oon felbft, fomic alles, maS
febön iff, ob§mar eS nid>f anberS nütjt, als ba$ eS gefällt. QBaS aber mir mabrbafr

lieben, bcJTcn ibm felbft eigenes ©lud genießen mir, gleid) als unfer großes ©ut. ^ber
barin febeint mir noeb nur bei menigen gefcfjt beS ©anjen Sfütjc, beS (rin^elnen Scblüffel.

©an§ un0 garniebt balten baoon bie ©cbolaffifcr unb SCRoraltbeologen ab unb

merben niebt unnüt), ja fogar mit 9\ecbf suc ©infiebf berangesogen (benn ^raff

unb SCRad)t jeber goftgeriebteten Q3crcbrung fcfjen fie aUjumal auf bie £icbe ©offcS,

bie, allcS überragenb, gan§ auS bcr QSctracbtung ber götflieben 'SeroollfommnungS^

möglid)fcifcn unb ©üfe geboren murbc. ©tefe [^erfe fud;enbe] £iebc belebt ben

©tauben unb grünbef baS beS ©ot;ncS mürbige QSerfraucn auf gemiffe Qöeife;

obne fie ift ber ©laubc teils tot, teils überbauet feiner; in irgenbeiner ^Regung

berarfiger Ciebe, bleibt er bemufjf fomobl Erneuerung beS 9J?cnfci)cn mie aud) jene

©nabe, mcld)c einige als eingeflößt besciebnen. ©arauS mirb bort unb bier jene

mabre 9\cuc geboren, meld;c einige „3er?mrfd)ung" nennen. QT^efcnllicb aber in

©oft febeint 9\ube nur ftd> gelfcnb §u macbeu, nicht in irgcnbcfmaS ^eftgebannfem beS

]

) Gtatt beS obigen, lautet bie juerft auf bem i^onäeptbtaff 3U biefem 95rief ge-

febriebene xtnb bann geftviebene Stelle: „3n ber (Erörterung ber 'zÜtoral unb ber 3urtS*

prubenj t>abi icb fold>eS fd)on btSmeilen äur Kenntnis gebrad)t ©ered>ttgfeit ift mir bie

Ciebe, mie folebe cer QBcife oerfebmenben möd)fe." 6rft 1693 l)at Seibnis im Codex
diplomaticus feine 9Rccf)t^pf) tlofopt>te ber Ciebe niebergefebrieben; 1710 feine ^bcobisee.
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fiel) opfernben ©ciffe£, al$ ob er erffarrte, fonbern im beftänbigen £yortfd)ritt, ber

fiel) auf immer jeweiligere Betrachtung ber gottgcrid)tefcn Bcr»ollfommnungs=
mögliebjetten richtet ; bicfcS ^ortfd>rciten offenbart fid) un$ fornobj aus ber ^eiligen

(5d)rift, roie burd) bie Betrachtung ber S\'ird)cngefd)id)tc . . .

3cner junge 93cann y
), ber mtd) tüv^ nad) unferer Trennung »on ©ir grüßte,

mar mir fel;r millfommen, meil er »on ©ir tarn, unb befonbers, meil er burd) ©c--

lehrfamfeit unb anbere Qigcnfcfyaften empfehlenswert festen, llnb ba er, toie icf>

fci)c, fiel) aud) für Sftaturforfcbjtng intereffiert unb mit allerlei d)cmifcl)cn ©ingen
»ertraut ift, fo mage id) ju bitten, ©u möct)tcft iv)\x aufforbern, mir funb3u=

tun, ob er etmas weiteres gehört i>at über bas tjeroorragenbc ©yperiment bes Äerrn
Dr. Gaffius, ber berichtet, bafj er QBaffcr burd) 3ufa^, id) meifj uid)t mcld)er

^lüffigleit, in einen feften Körper »crmanbcln lönne. 3cbcnfalls mürbe er mir
einen großen ©cfatlcn tun, wenn er §u Ciaffius (ber, mie er fagte, ibjn rttc^t un=
befannt ift) gel)en unb »erfudjen wollte, ob er bie ^"öafjrljcit ber Sad)c buxd)

irgenbeinen Berfud) erfahren fönntc, unb äugleicf) bem Saffius fagen, »iclleid)t

fön.ne man »on irgenbeinem neugierigen dürften eine nid)t ju »erad)tenbe Be=
loljnung für ifm erhalten, menn er etmas ©crartiges »orsufüijren unb ju lcl;ren

bereit fei. QBenn er alfo ben ©rfolg ober roenigftens bie Antwort bes Cannes?
fo balb als möglich an mid) fd)rciben molltc, fo märe id; il;m fel)r oerpflid)tet.

©inen Brief an mid) braucht man nur bem allgemeinen braunfd)Weig4üneburgifd)cn

Boten ju übergeben ober cinfad) nad) Äannooer $u richten mit ber Abreffc:

A Monsieur Leibniz, Conseiller Aulique de S. A. S. ä Hanovre. Aus ge=

wiffen 9?ad)rid)ten fcl)e id), ba$ ein mir unbekannter Bernonoillc in 'Jrantrcid) fid)

grofj tut mit einem geheimen Sd)lüffel ber I;cbräifd)en 6prad)e, ben er gefunben

f)abc. 3d) äweifle, ob er beffercs bringen wirb al$ Bol)l. Biel ift mir ei§äl)lt

Worben »on bem d)ronologifd)en ^öerf be3 berübmtcn ^Jöasmutl), ber ausgebt »on
ber Betrachtung ber Soeben oom Einfang ber QBelt an. QBcnn btes ^ortfe^ritte

mad)t (mie id) es mer;r Wünfd)e, als 511 t)offcn wage), fo wirb es aud) fcl)r

nü^lid) fein 3ur ötärtung ber ^römmigreit unb 9\cligion. SMbcr id) tjalte ©id)
länger, als reebj ift, »on ben geiftlid)cn Bcrufsgefd)äften ab.

^eibttig febreibt jum britfenmal an Spener nad) bem 24. September 1688

au$ ^[ßten:

3e^ fjabe bie Bemerkungen, bie id) ©ir auf ©einen ^SBunfcl) oerfprod>en l;abe,

über bie
l

2lb3cicl)en meiner dürften jur ©rgänjung ©eine^ l;eralbifd)en ^öerle^, oer=

fcb.ieben muffen, bi^ c^ ba^u tarn, gemiffe alte Siegel forgfältiger anäufel)en.

©arüber lam bann nod) eine 9\eife nad) bem oberen ©cuffd)lanb unb nad; anbern

©egenben, um gemiffe melfifd>c Altertümer aufjufpüren. QBä^rcnb id) mid) hierbei

noch, aufhalte, l)abc id) in meiner .9)hifje gefcf)rieben, toa^ ©u beigefügt ficl)ft, unb
überfenbc e^ je^t, bod) ämctfclnb, ob e^ ©ir noch, oon 9^u^en fein rann. 3cb
mollte ®ic^, ben für bk Äeilsrcpubli! fo befd)äftigten ^ann, oon ©einem oer=

änberten Soften 2
) nid)t burcl) einen leeren Brief ablenfen, aber be^megen fyabc id), nid)t

meniger oon Äer^en, baß Allcrbefte unb, um e^ nur 5U fagen, baß ©einer ^Gßürbige

erfleht unb gmcifele nid;t, ba§ ©eine 'Sücbjigtcit unb ©eleljrfamfeif an bem großen

Aof, mo f)eroorragenbc Borbilber nötig finb, bie reict^ften 'Jrüclrte bringen merben.

llrnftürjenbe gro§e Bcränberungcn ber Ber^ältniffc feljen mir täglid). ©>J be=

ftanb bie Hoffnung, ba$ ©uropa gans d^riftlid) merben mürbe ; biefc t?af ber Sturm;
ber fid) im QBeftcn ert)ob, plö^licb oernid)tct. Aber mit blinber ^Söut be$ ©l;r=

a
) Q3ieUeid)t ber in fpäteren Briefen als 6d)ü^Ung Ceibnijens genannte 3otm

Spenerß, 1691 als matbematifd)er 9^aturtt>iffcnfd)aft(er in Äalle.

\) 6pener mar feit 3uli 1686 als Ober^ofprebtger in ©resben.
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geigcS außer jeber *2lrt oon Vernunft begonnen, fcl;eint ber &ricg, ben unS granf-

reid) bringt, nicf)t nur fo ungerecht, fonbern aud) fo topfloS unb toafmfinnig, i>a$

bic Hoffnung beftebj, bafj er ben £lrf)ebern niebt ungeftraff l)ingef)en wirb, llnfere

fwdjgeftrengen Ferren geigen ficf> Wirllid) als .foeergöge. ©enn wie bie Stellung

beS ^urfürften fd)on begannt war, fo ift rurglicb. aucf> ber ^ßitle meinet dürften

bem unbewegten S^aifer funbgetan n>orben. 'JBir hoffen, ba$ an ben Ufern beS

"Sftain je gwangig unb noch, einige heitere ^aufenb gufammentreffen Werben. 3n=

gwifcf)en Werben bie faiferlicben unb baoerifc^en Solbaten mit ben fd)Wcibifd)en unb

fränfifeben, unb oiellcid)t einigen Sd)Weigertruppen , bie in beS ^aiferS ©ienft

übergeben, ein britteS Joeer bilben. (£twaS ©roßeS erwarten wir oon bem ^ringen

oon Oranien [QCßil^elm beS ©ritten], liefern barf man feinen 3ug [naef) (Süngtanbj

um fo weniger gum Vorwurf machen, Weil man fagt, er beflage fid) barüber, ba$

feine SSlufSrecfjte bureb, £lnterfcl)iebung eines ^ringen oon QBaleS oernid)tet worben

feien: benn anbere ©rünbe Ratten oieltcicbj nicf)t reebt genügt. ©od) möchte ic^

mein Urteil lieber auffcbjeben , bis ^emeife gebracht Werben. 3cf) glaube, bem
öranier fonnte nichts angenehmeres paffteren als ber (ginfall ber •jrangofen in baS

9?eid) : biefer £lmftanb fyat bie fd)Wantenben Staaten befeftigf, bk allein fiel) ^ranf--

reief) entgegenguwerfen QBebcnfen trugen. QBenn nun (£nglanb auf irgenb eine

QBeife babjn tarne, fid) traft wol)langebrad)rer breite an ber gemeinfamen Sad)e

gu beteiligen, fo wirb jetjt ober nie ^ranfreieb gur Orbnung gebracht werben, Wenn
baS 9Rcict> einig ift unb (Suropa gitfammenfwlt.

Coben mu| man bie gegenwärtige Gütnigfeit unter ben Unfern: bie l)äuSlid)en

Streitgrünbe unb alle (£iferfüd)teleien, n>k fie bic &mbeSl)ol)eit ober bk 9\eligion *)

entfteben ließ, finb beifeitc gelegt. $lcb Wenn bod) enblid) einmal bie eigentlich

gottoerpflid)teten ^O^cnfc^en aufhörten, ben ©ewiffen anberer ©ewalt angutun [baS

©otteSgefcbenf fid) gegenfeitig 51t »erleben], beffen ^eil allein eS ift, eine Slmfe&r

in ben Seelen 51t bewirten, 'aber aud) in biefer ©egenb tjkv gibt eS nod) einige

rechj fdjarfe, bie jeboef) buref) bie Mäßigung ber anbern gurücfgebalten Werben. Unter

biefen rann icf) nicf)f utnbjn, ben ^öifcfwf oon 9?euftabf [früher §l;ina], mit bem id>

neulieb, gefprod)en l)abe, gu loben. ©iefer [oon ben Äannoocraner QSerfmnblungen

berannt] tat ©einer ebrcnooU (Srwäfmung unb trug mir auf, ©icf) in feinem 9tamen
gu grüben, als id) fagte, id) mürbe ftreiben, dx geigte mir Originalbrief oon

großen Ceuten am römifeben Äof, morauS icf) fef)e, ba$ bereu Sinn gemäßigter ift, als

leiebt jemanb erioarten fönnte. ©er °Papft fyat il;n, als er pcrfönlid) mit il)m fpracb, fo

freunblicb angehört, ba$ eS auSfa^, als mürbe er, maS nur in feiner SCftacbt ftänbe,

5ur Q3enninberung ber Spaltung bettragen, ^ind) mirb er oon großem ßifer getrieben

§ur Q3erbefferung jener
<

3Dcif3bräune, bie, mie er anerfennt, mit 9^ecf)t als Scfjulb an
ber ilneinigfeit angellagt merben. QBenn id) aud) gefteljen muß, ba$ alle, fo fef)r fie

fönnen, 53ereitmillig!eit jcigen muffen, um bk ^unbc ber i?ird)c gu feilen, fo meine

td) boeb, ba$, menn nid)t bie Ginigleit aufrichtiger £icbc bic ßbriften unter fid) unb

mit if>rem ©Ott oerbinbet, baß maljre ^riftentüm immer nur unter wenigen be=

ftef)en mirb, unb menn aud) ber gange Orient unb Ölgibent bk gleichen ©laubenS-

formcln befeunen möd;te 2
). *2lber icf) f)alte ©icb mirllid) gu lange auf. Cebc mo^l.

.
(Scbluß folgt)

1
) ®urd) ben ©rttnbfafj, ber nad) bem QCßeftfälifcben trieben innerhalb beS heiligen

9?iJmtfd)en 9\eid)eS ®eutfd)er Nation red)tSfräftig mar, baß jur CanbeSbobeit »on Surften

unb freien Stäbten aud) bie Orbnung beS ^3efenntniSftanbeS ber Untertanen gebort,

brachte jebe Slonoerfion eineS 9}etd>SftanbeS neue 9?etigionSftreitigfeiten berüor.
2
) ®ie burd) bie ereigniffe überholte ^tonseptform fügt an: „QBaS aber d>riftUd)e

Frömmigkeit betrifft, fo ift feine anbere, beffere ^rt befannt, atS baß allgemeine QBobt
ju förbern, unb bann fid) felbft gu oerooüfommnen, meiter anberen ju niit3en fud)en,

fomeit eS i?raft unb ©elegenbeit julaffen."
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3n einer fct>r t>cri>rcttcfen SOtfüncbener 3eitung ftanb im oorigen 3abr im
Feuilleton, baS juerft feinen nichtigen Pflichten genügt unb bic Engagements
bekannter 6änger unb 6chaufpielcr unb Bilmfterne gemiffenfcaft »ersehnet ^otte,

eine 9}otij, räum leferlicf), nicJ)t mehr als brei 3eilen in fleinem §)rucf: bie

Slnioerfität 33onn habe bie Beier ihres bunbertjäbrigen 'SeftebenS begangen. ®iefe
Wertung : ein 3abrbunbert crlefenen beutfeben ©eifteS gilt meniger als ber neuefte

9?uf einer gilmbioa, ift beaeiebnenb für smeierlei, für baS Slnfeben, beffen bie

ilnioerjltäten fieb in ber beutfeben Öffentlicbfeit erfreuen, unb für baß geiftige

92ioeau mancher beutfeben ^agcSblätter. Übrigens mar eS oor bem Krieg nid&t

oiel anbcrS. $11$ im 3abre 1910 bie Unioerfität 93erlin ihr bunbertjäbrigeS

3ubiläum feierte, prangte im 'SUberalbum ber „'Jöocbe" als erfte ^ttrattion im
6d>mude ihrer perlen ©abp <2)eSlt)S, bie ©eliebte beS rubmlofen ErfönigS oon
Portugal unb eine Künftlcrin nieberen langes. Erft baS jtoeitc ^Silb seigre ben

Empfang beS KaiferS bureb bm 3ubiläumSreftor Erid) Scbmibt.

<j>ie 9?icf)tacbtung ber Unioerfitäten bureb bie Öffentlichkeit tyat fieb nach bem
Kriege febr oft in offene Beinbfeligreit oertoanbelt. ©en ilmoerfitäten mürbe eine

.öauptfcfwlb am 3ufammenbrucl> oon 1918 aufgebürbet, unb bie Vertreter ber

9\äterepublif Ratten fie als (ScbutunacbJ beS Kapitalismus am liebften in bie ßuft

gefprengt. "Sie Sojialiftcn, bie unS f)cute noch regieren, freiten bie Äocbfcbulen als

iöoebburgen ber 9^üdftänbigfeit. (Sie meifen mit 3orn unb Verachtung auf unfere

<5tubcnten. 33or bunbert 3af)ren unb noch 1848 feien fie bie Rubrer ber 9\eoo=

htfion gemefen, unb f)eute? Acute gärten bie 'Slnfjänger ber „fluc^mürbigen alten

9\egtcrung" an ben ©tubenten i^ren fefteften Aalt, ©ie Äoc^fc^ulen, bie ihre

oaterlänbifctje ©efinnung in alter beutfeber "2lrt betonen, merben in ben 9vegicrungS=

blättern mit ben febärfften ©trafen bebrobt.

©aS feilte nun jeber zugeben, mie alle menfer; liefen Einrichtungen ftnb bie

beutfeben .Jdocbfcbulen mit oielen mcnfcbjicben Schmähen behaftet. Q3or bem Krieg

baben fie ftcb, §u gerne in einem 9\ubmc gefonnt, ben nict)t eigentlich fie, fonbern

bic ©efcbjccbjcr oor t&nen fid) ertoarben, unb im Krieg maren fie ein $lbbilb ber

beutfdjcn 3crripnbeit unb nicht bie geiftigen Rubrer ©eutfcblanbS. 3)er Kampf
um fie unb bie Eingriffe auf fie toaren notmenbig, unb ein heftiger Krieg um xi>x

Gefeit unb Serben ift benn and) feit tttva jmei 3at;ren auf ber ganzen ßinie

entbrannt, ©egen frühere 3citen brachte er einen unsmeifclbaffcn ©ctoinn, eine

leibenfcbaftlidje Teilnahme an unferen Äocbfclnilcti flammt in ber beutfeben Öffentlich*

feit je^t mieber mit ihm auf. ©ie otelcn 93orfcbläge unb 9\eformocrfucbc, bic unS nun
in Altern galten, ftnb oon ernftcr 6orgc um unfer QSaferlanb, um ben 9\uhm feiner

Sluiocrfttätcn unb um feine geiftige unb ftttlicbe Sufunft eingegeben. 3ebc llnw

oerfität hat ihren Anteil an ber großen Arbeit ber 9\cfonn, jcbe fyat mit bem
Etnfatj il;rer heften Kräfte gearbeitet unb ben Ausgleich 5toifd;cn crrcid)barcn unb
unerreichbaren ^orberungen geflieht, freilich febeinen fiel) jc^t, in ^reufen
rocnigftenS, bie 'JäHe 51t mehren, in benen bic 9\egierung ben 'Jorberungcn ber

regicrenben Partei nachgibt unb unbebacht unanfaftbare alabcmifdjc Breitseiten an--
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•Jriebrid) ». ber £et?en

greift. <2ßir toollcn aber biö auf reiferes tiefe gälle al£ oercinaeltc (Fr^effe be=

trachten. S)ie £efer ber „<S>eutfd)cn 9\unbfcbau" haben iöot>( ein 9*echt, $u er*

fahren, um welche Probleme unfrei geiffigen unb oaterlänbifcben Seins" bei bem

Kampfe um bie llnioerfitäfen gerungen toirb. QBir äußern uns barüber jum 'Seil

im ^nfcblufj an eine Sd;rift oon 6. £>. 33ccfcr: „©cbanfen jur £od)fcbulreform" 1

).

<23eder, nun llnferftaatsfefretär im preufiifcben Slultusminifterium, ftebt im ^ampf in

ber oorberften £ittie, unb fein reiner 3bealismus, feine lebhafte (Smpfänglicbfett,

feine ffaunenetoerte 'Jrifcbe unb 'Slrbeifsfraft toirb auch oon benen betounbert, bie

feinen ©cbanfengängen nid;t immer folgen fönnen.

©er Referent nannte febon oor einem falben ^enfdjenalter in einer Seine«

Schrift „©eutfebe Umoerfifät unb beutfebe 3ufunft" (3ena 1906) eine 9\eibe ber

fd;toeren ©efabren, bk unfere Imioerfttäfcn bebroben, unb bie man nun als ettoas

fettes entbeeft i>at unb gu befcbtoören fuebt. ^an wirb es ihm baber niebf als

öbe ßobrebnerei bes Vergangenen auflegen, toenn er heute toarnt, ju rafcb unb

§u oiel §u reformieren, toenn er als erftes 3iel ber neuen, ber £lnioerfitä't ge*

toibmeten Arbeit forbert bk (Spaltung unb ben Ausbau ber großen unb ber

unbeffreitbaren ßeiftungen, bureb bie unfere £od)fcbulen bie Vilbungsanftalfen aller

anberen £änber überflügelten.

<2öer oor bem ^rieg an .Söocbfcbulen bes "i&uslanbes toirffe, ber muffte ben

ungeheuren Vorfprung feben, ben bie beutfebe QBtffcnfrf)aft unferen J5ocf)fcbulen

oor allen £änbem gab, unb mufjte aud) einräumen, bafi fein ßanb ben gleichen

-Reichtum an bebeutenben Vilbungsftätten befafj toie ©eutfcblanb. 9)cit toeb--

mütigem Stolpe bliden mir l;eute auf Strasburg. (£s tourbe nicht bie ilnioerfität,

bie 93ismard moHte, nicht bie erfte bes neuen Reiches, ©er junge griebrieb

9?iet5fcbe plante umfonft ein ^romemoria über bie Strafsburger Unioerfität §u

ioänben QBismarcfs, toorin er geigen toollte, „tote fdjmählicb man ben ungeheuren

Moment oerfäumt habe, um eine toirflidje bcutfdje 93ilbungsanftalt §ur 9^egene=

ration bes beutfehen (Seiftet unb gur Vernichtung ber bisherigen fogenannten

Kultur gu grünben". 2lber btefe jüttgfte beutfdbe iinioerfität follen uns bie

^rangofen nur nacbmad)en! Sie braucht ben Vergleich, mit feiner anberen gu

febeuen. Viele ihrer ©ogenfen ftanben an erfter Stelle ober gelangten bortbin.

Unter ihren Sfubenten herrfchte ein ©eift frifcher Sugenb unb fchönen 3ufammen=
balts, ber manchen für fein ganges Zzbtn erquieft hat.

3bren 90öeltruhm oerbanfen bie beutfehen Xlnioerfitäten ber legten 3abrgelmte

ben 'jaebtoiffenfebaften. ®iefc haben fief; in ©eutfchlanb in beifpiellofer ^ülle

enttoidelt. (Sine neue 'Söiffenfcbaft nad) ber anbern ift au3 ihnen etttfprungen.

3hnen guerft ftnb bie beutfehen 'Säten auf bem ©ebiefe ber ^lebi^in, ber an=

getoanbten 9?aturtüiffenfcbaft unb ber ^echnif gu oerbanfen. Sie haben unfere

J^enntniä auch auf bem ©ebiet ber ©eifte£toiffenfcbaften an taufenb ©teilen be=

reichert unb ertoeitert. Vluß ben ^aebtoiffenfebaften finb auch bie großen umfaffen=

ben ^[öiffenfehaften ermachfen, bie in ber legten 3cit einem neuen ilnioerfaliämug

äuftreben: bie 9\eligion^gefchtchte, bie ©ojtologic, bie Volf^funbe. Vor allem aber:

bie neue <2öeltanfd;auung, bie fich jc^t anfünbet, über bie bem Vcrfaffer jebe^

Suftänbige urteil fehlt, bie oon ihren Qlnhängern aber al£ eine, ber ^af be^

^opernifu^ ebenbürtige llmtoäl§ung unfereS ®enfen^ gepriefen toirb, bie 9Matioi=

tätgtheorie, beruht fie benn nid;t gang auf ben Vorau^fe^ungen, bie ^btiftf unb
9)cathcmatif, bie alfo ^achtoiffenfehaften fchufen? Strenge Vorbilbung, gebulbige

Arbeit, genaue Sachfunbe Ttnb bie ©runblage jeber ^achtoiffenfd^aft. 5llle

Reformen fcheinen im oorau^ oerurteilt, bk unferen ilnioerfitäten biefe ihre

ftärfften Stufen entziehen mollen.

x
) £eipäig 1919, Quelle unb 9)iet>er.
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3Me SDicinrnißcn über bie Aufgaben bcr llnit-erfitätcn gliebctn fid) fjeutc efma

fo: ©ine 9?eibe ©elcf)rfer glaubt, btc £lniv>erfitätcn feien nun einmal J6cd>fd>ulen

für 'JacbUnffenfcbaften gcmorbcn unb folltcn nur baß bleiben, ©en ^adjmiffciu

fd)aften gebore nad) mie cor bic 3utunft. (£inc anbere ©ruppc, unb ü;r geboren

h>ol)l otele an, bic aujjcrfjalb ber llnioerfitäfen fielen, behauptet, bafj bie ^acb-

miffenfdmftcn ben beffen ©eift bcr beuffdjen Äocbfcbulcn gcrfiörf Ratten: ben eblen

AumaniSmuS, ben meiten ^licf für baß llnioerfale unb bic
<

30ftod;f ber
c
52'f)tIofopl>ic

über baß £cben. ©iefer ©eift fjabe früher ber lluioerfität iljrc einzige 93ormad)t=

ftellung gefebaffen, unb man müffc bic ^aebtoiffenfebaften aufgeben, um bic alte,

eine <

2ßiffenfcl)aft unb um bic grofje, beutfd;e ^ilbung ber £!ni»erfitäten tuieber=

bcrjuftelJcn. (Sine brüte 9\id)tung erftrebt bic frud)tbare ®urd)bringung t>on ^ad)-

miffenfebaften unb bcr grofjen ^Biffcnfcbaft, t>ou Spe.valiffcntum unb SlniocifalismuS,

unb biefer gehören mir ein, benn mir finb ber Meinung, ba§ beibc 9\id)tungen

fid) ergänzen unb oerbinben muffen.

QBenn mir tß reebt loerfteben, fo mollcn bic 93ovfämpfcr bc$ UnioerfaliSmuS
bic iinioerfitäten ju jener universitas literarum erbeben, bic fic in früheren 3eiten

md)t mar, aber fein follte, gu ber f>i3cc)ffeti ^flcgeftätte aUcr QBiffcnfd;affcti unb
aller fünfte, llnioerfüäfen , fecf>nifcf)c Joocbfdjulen , ioocfyfcbulen ber &unft, bcr

9)?ufir, be3 .foanbelS, 93ol!öt)ocbfcf>uIen, alle biefe Äocbfdntlcn feien p einer mächtigen

(Einbeitetjocbfcbule äufammenjufaffen , alle bisher getrennten QBiffcnfcbaftcn unb
fünfte feien im 3eicben beS (Seiftet unter bem Scbutje bcr ^ilofopbie ä« öet*

einen. IJnterfd)iebe ber klaffen, bcr Waffen, ber 6tänbe, bcr QSorbilburg, ber ©e=
fct)Icct)fer, ja ber Wolter bürfe biefe neue llniocrfifät eigentlicb niebt anerkennen, fic

folltc i^>re Pforte bcr ganzen bilbungel;uugrigen ^ftenfef^eit öffnen. "Slucb in ben

9\eiben it)rcr £ef)rer follc fie bic gleiche Berechtigung pflegen, bic ftrenge Unter*

febeibung ber atabemtfeben ©rabe cnblicb milbern ober aufleben, auef) £e|)rer ju=

laffen, bic niebt bureb bic afabemifd)en Reiben gegangen, bafür aber im offene

lieben unb geiftigen £eben fieb bcruorragcnbe Qjerbienftc ermorben. ©er £ef)r= unb
Cernförpcr foü fieb freubig 51t einer großen Äod;fcbuic äufam.menfcl)liefjen, bic baß

gange QSolf in fid) aufnehme, unb bic il;ren Segen über baß gar^e Q3olf auSfcbütte.

3)ie ilnmöglid)feitcn biefeS SbcalS finb fo offenfttnbig, ba$ man fid) faft febämt,

fic au^ufpreeben. Qaß 93ert;ängniS ber £lnir>erfifäten in ben legten 3a()rsebnten

mar niebt ^Irmut, fonbern llberreicbtum beS ©ebotenen, benn baß bebeutetc meift

fooiel mie mad)fenbes ©urebeinanber unb mad>fcnbe QJermirrung. 2lud) bie Strenge

bcr Siufnafnnebcbingungen ^attc bin .Sodjfcfmle in bem legten SOtenfcbcnaltcr §u

fel;r gemilbert unb bamit baß 9tioeau ityrer Ceiftung felbft gefenft. QBürbc man
bie Sorc jetjf für jeben öffnen, unb mürben alle für alle über alles lefen, fo mürbe
baß 9iit>eau unter ben fluten ber Äalbbilbung unb QSermirrung gan§ oerfebminben.

3ebcr (frnft, jebe Sacblicbfeit, jebe ßeiftung mürbe fortgefebmemmt. "2ln 6teüc
ber Ilnioerfitäten erfd)iene bann in abfel)barer 3eit ein 9ticbt£. ©afür fyättt bcr

beutige Sozialismus fein 3iel erreiebt, unerträglicbe ^Inmaßung, bcr 3milIingS=

bruber ber Äalbilbttng, märe bie 3ierbe ber neuen $3ilbung3ftätte. 3cbcr feböpferifebe

©cbanfe märe erfä'uft, bie überragenbe £eifiung oerfrieben, unb ein Äecr büro=

fratipicrter 9}Zittelmä§igfeiten mattete über baß £el)ramt unb brä'ngtc fieb an bie

beften Stellen.

QBir miffen, ba§ oiclc Vertreter btß SbealS ber neuen universitas literarum

r»or biefem 3ufunftSbilb fieb entfe^cn mürben unb biefe ^onfequcngcn niebt mün=
feben. (fbenfo gut miffen mir, ba$ mancfje bcr neuen ^orberungen berechtigt

unb notmenbig finb unb auSgejeicbnetc 93orfcblä'gc bringen. SD^an foll aber $or=
berungen nie alß ©insclrjeüen , fonbern mögliebft in iljrem 3ufammcnbangc unb
in iljren folgen fieb öorftellcn. ^ir mollen bemgemä§ auß bcr ©efamtbeit unfercr

"Söünfcbc unb ^orfdjläge unfer 3bea( ber Äocbfctule erfteben laffen.

249
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lim mit bcr Organisation bcr £od)fcfmle ju beginnen: bie fojialen ©egenfäfce

im ßefyrförper tyaben fid) allerbingg »or bem Kriege nnb im Kriege inS llngefunbe

gefteigert. £ier, bei ben orbentlic|)en ^rofefforen, ein 9ftarhnum, bort bei ben

übrigen, ein Minimum von 9?ed)tcn. Jener bencibenSmertc Unabj>ängigfeit, bort

bemütigenbe Slbtyängigreiten, £ier ein gefidjertcS SluSfommen, bort eine aufreibenbe

llnfid)erl)eit, unb mm ein unaufhörlicher, oft auSficbJSlofer ^ampf um bie ßrrjftenj.

<$)a$ mufjte (Erbitterung fcf>affen, unb baß mufjte ausgeglichen merben. ®ie (Jinsel--

tyeiten gehören n>o&l nid)t »or ba$ "Jorum einer 3eit(d)rift; fotnel barf aber gefagt

merben, bafj alle oerantmovtlidjen Stellen bie febmeren ®ebred)en ber alten £>o&
fdntlvcrfaffung einfe^en unb fid; um Bcfferung e|>rlid) bemühen, unb bajj bie

6d)rift t>on 6. J5. Bccfer ein befonberS fcf)öne$ 3cugniS für bieS Bemühen ift

unb suglcid) ein 3cugniS marmtyerjiger unb gerechter ^enfd^enliebe.

©benfo fdjeint eä 31t gelingen, baß 3nterejfe ber Sfubenten für bie Untoerfitäten

ju beleben unb §u fteigern, ben 3ufammcn^)ang 5ttnfd>en ßefjrer unb ödjüler §u

feftigen unb bk (

2öünfd)e ber Stubenten, bie an ber Bermaltung ber Äod)fdjulc

teilnehmen möchten, in geroiffen ©renken 51t erfüllen. 3)ie Sd>n>ierigteit liegt

barin, bafj ©eutfdjlanb befonberS an feinen großen llnioerfitäten einen ftarf

tt>ed)felnben ßernförper fyat. (£# fcf>iene bem 93erfaffer ein fernerer $el)ler, raoltte

man bie 3ntereffen ber Stubenten nur einem großen "SluSfcfrufj mit vielen llnter--

auSfdmffen anvertrauen. <S>aburd) mürbe alles 'perfönlicfje entperfönlic&t unb mieber

jener fci)merfätlige unb unprobuftioe Bürokratismus gefd^affen, bcr baS ^ennjeid>en

unferer nun amtierenben Regierung bleibt. SDfam foll bie Borkige unb ben ©in--

ftuf? bcr alten Berbinbungen , namentlich ber farbentragenben , nicf>t befampfen,

fonbern flug unb organifcf) btn ^orberungen bcr ©egenmart anpaffen. <£>iefe Ber=

binbungen pflegten unb pflegen in famcrabfdjaftlidjem 3ufammenl)alt, in äußerer unb

innerer 3ud)t, in feften ^rabitionen, in Selbftverroaltung unb in echtem oater--

länbifd)cn (Seift unerfe^bare ^öertc. 9Bir möchten bie bunten ^ütjen unb bie

blifcenben Schläger im Bilbe unferer julünftigen ilnioerfttäten ebenfomenig mtffen

mie bk bunten unb feierlichen Bol!Sfrad)ten im Bilbe unferer beutfdjen

£anbfd>aft.

©ie ^lage, ba$ bie J5o$fcf>ulen bd il>ren Berufungen oft §u engljersig ver--

fü^ren, über bie 6d>ranfen tyreS <5ad;eS niä)t l)inübcrfäf)en , unb bajj bie n>eiter=

blidenbe Regierung fie biSmeilen fyabt forrigieren muffen, ift nicf)t neu unb nid)t

o^ne 9Rcc^>f. ^rcilit^) gab eS unter ben ^orrefturen ber 9)2inifterien auef) manche

Sdjlimmbeffcrungcn , unb eine fluge Regierung mirb ben llniverfitäten gegenüber

me^r burd) bie yjlafyt i^reS ©afeinS als burd) bie 9ftacf)t i^rer Singriffe mirfen.

3)as Äeil feigen mir aud) nidjt in bem 93orfc|)lag, ben 5?rciS ber ®utad)ter über

bie Berufungen ju vergrößern unb ins Qlußerarabemifcfjc §u ermeitern. 3e mcf)r

Urteile, je me^r ^ompliäierung unb je mel)r QBiberfprüc^e. ilnb ift ber ©ele^rte,

ber am (fnbe bei ben Q35cnigften anflögt, mirllic^ ber Bebcutcnbftc? QBirb er

ntcr)t viel öfter bie glatteftc unb runbefte ^ittetmäßigfeit fein? — (Sine Bcfferung
mirb mo^)l nur allmä|)lic^ fid) erreichen laffen. Einmal burd) ftärfere unb be=

mustere Pflege bcr Qöiffenfdjaften, bk unferer 3eit gelten, ber Literatur, ber

5?unft, bm Politiken unb mirtfd)aftlid;cn 3uftänbcn, bem 3eitung8tt)cfcn unb bem
ganjen geiftigen Ceben, suerft ©cutfdjlanbS, bann ber gangen gegenwärtigen QQdt.

ferner follte man nad) gutem cnglifd>en unb amcrüanifdjen Q3orbtlb in ben 95er=

fud)en fortfahren, auSgemät)ltc Männer, bie auf potitifdjcm unb mirtfd;aftlid)cm, auf

ted)nifd)em unb faufmänuifd)em , auf miffenfd)aftlid;cm unb funftlevifd)cm ©ebicte,

glcid;otel in meinem Berufe fie fteljen, ÄcrvorragenbeS geleiftet, 51t ©aftoorlefungcn

unb öffentlichen Borlcfungcn aufjuforbern unb baburcr; bie llniocrfttätcn a\i$ ber

^ibfapfelimg unb 2lbgcfd;>loffenl)eit 31t befreien, ber fie manchmal suneigen.

®amit ift bann ba$ Q3erl)ältniS ber 'Jad^miffenfctjaft unb bcr llniocrfalmiffen-
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fc^>aff , mie mir es für bie 3ufunft erhoffen, angebeutet. <3)ie unbebingte Vor--

^errfebaft ber erfteren mürbe rrot* allem bic XJnioerfifätcn in ^acbbocbKbulcn oer=

manbcln, ben geiftigen 3ufammcnbang s»pifc^cn ben QBiffenfcbaftcn auflöfen unb
bic £Jnioerfifäten oom £cbcn ber Nation abfperren. <2)cr neue üniocrfaliSmuS,

bem einige ^acl>n>iffcnfd)aftcn guftreben, ift nocl) fein (£rfat) beS alten. (?S ift noeb
feine (£inl)cit unb l;ängt noef) an febr ocrmicfeltcn unb febmicrigen Vorauf
fef^ungen fpegicller unb fpe^icUcftcr Vorbilbung. ©te unbebingte Vorl>errfcbaft

beS neuen UniocrfaliSmuS aber märe, mie mir anbeuteten, eine niebt gu ertragenbe

9?ioellierung unb Verflacbung. 3Öcnn aber bie ben $äcbern angcljörenben Vor=
lefungen unb llbungen nacb mie oor Stcvn unb ©fern bcS XJnterricbteS bleiben,

fann fict; ein Jtcang von allgemeinen Vorlefungcu um (ie legen, einer größeren

©emeiube gugänglicf), von ^Ifabemifcrn unb 9?icbtafabcmifcrn gepflegt, ber 33ilbung

im alten, großen, beutfeben 6inne beftimmt, bie QBiffcnfcbaft sub specie aeternitatis

im ßiebt ber Religion, ber (2öeltanfcbauung bcbanbelnb unb VolfSbocbfcbulturfe in

jtcl; einfcbliefjcnb.

©oll tiefe 3bee, für bie jetjt leibenfebaftlicb unb oielerortS gearbeitet mirb, ft$

frucfytbringenb oermirfliefen, fo muf? man guerft eines forbern: bafj biefe Vor*
lefungen niebt in milber unb ungeorbneter ^ülle jäb aus bem 93oben fcbiefjen,

fonbern bafj fie in befonnener 'SluSmaf)! unter einheitlichen ©efiebtspunften fieb

gliebern. "2lucb barf niebt jcbe Xlnioerfität baS gange -tlnioerfum beS ©eifteS be»

mältigen mollen, fonbern jebe Hocbfcbule muß nac|) moljlüberlegtcm ^lane in

organifeber %ale^nung an beftimmte Überlieferungen unb ßeiftungen fieb il;r be*

fonbereS ©ebict fueben. ^ueb bie ^acfmorlcfungcn merben fieb überficr^tlic^er gu

orbnen fyabtn, unb beibe, befonbere unb allgemeine ^ollegS, muffen fieb einem be-

ftimmten ^lane fügen, in freimilliger Arbeit olme jebe ^3efcbränfung ber 2c\)x=

freiljeif. §)ic 9lot mirb obnel;in biefe ^ugenb ergmingen, unferc Sirmut mirb eine

Verringerung beS 2tfyv= unb CernförperS gebieterifcb forbern, oiele llnioerfitätcn

merben fetymeren HergenS auf biefen unb jenen ßef)rftur;l »ergiebten muffen. 3)ie

Aufgabe ber 3ufunft mu§ fein, fief) oon bem fommenben (?lenb nic^t überrumpeln

gu laffen, ben oerbleibenben 93eftanb flug unb fcböpferifcf) gu oermerten unb auS

armen Mitteln reiche QBirfungen gu r;olcn. ^ür bie große ^enge unferer 3cit=

febriften, namentlicb ber gelebrtcn, mirb ein äibnlic^eö IjartcS 9)}uß gelten. GS märe

gut, menn bie gelehrten 5v!örperfcbaffcn, bic Herausgeber, bie ^ibltotfjefare unb bie

Verleger gnfammenträten, beoor eS gu großen 3mangScinffellungen fommt, nnb
einen ^lan ber Cüinfcf;ränumg entmürfen, ber bic bringcnbften ^orberungen unfereS

©eifteS bcrücfficbtigt.

®ic bjer ffiggierfe (fntmirflung l;at guerft G. Ä. Q3ccfer flug unb mcitblicfenb

oorgefcblagen , unb bie Hitioerfitätcn beginnen fieb barauf einguriebten. Sie läßt

ibnen einen meiten unb fcf)önen Spielraum. Slucb früher mar eS ja fo, bafj bt-

fttmmtc Slniücrfifäten beftimmte 'Jafitlfäten mit befonberem Stolg pflegten. Von
93at)ern pflegte oor einem 'SOienfcbenaltcr ein ^iniftcrialrcfercnt gu fagen, ba$ cß

feine brei llnit-erfitäten, fonbern brei ^afultäten bäftc, bie jurifttfebe in ^uneben,
bie mebiginifebe in QBürgburg, bic tbcologifcfjc in (Erlangen. ®ic eine neue

Äocbfcbulc mirb bie 5?itnbe be£ ^lu^lanbeS in bm Vorbergrunb ftellen unb ber

ÄanbelSl)ocbfcbulc fiel; näbern, eine anberc oiclleicbt bic naturmiffcnfcbaftlicbcn

^äcber beoorgugen unb eine näbere Vereinigung mit ber ^ccl>nif oerfueben, mieber

eine anberc bem Humanismus il;rc ßiebc mibmen unb ^üljlung mit ben fünften

erftreben, mieber eine anbtxn bic ©efd)itf;tc in ben 9?cittclpunft ibreS 'JöirfenS

rücfcn, unb fo laffen fieb nocl) manebe 5tombinationen erbenfen. ^ln bic ilniocrfität

mürben fieb in reicher ^üUe befonbere 3nftitutc fcbließcn für SluSlanbeumbe,

Äeimatfunbe, ^S3cltgcfcbicbtc, QBcltmirtfcbaff, 3citungSmefcn, für beftimmte ©ebietc

ber 9)^ebigin unb ^aturmiffenfebaft ; biefe Grntmicflung ift ja im oielfältigcn ^Derben.
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$urj, bie 3t>ce ber universitas literarum würbe nietet in einem großen £id;t, ober

in mannen 'Srecfmngen tmb Strahlungen fidjtbar , in immer neuen 3ufammcn=
(errungen, unb baß ©urebeinanber unb bic Serfplttterung ber ©egenwart wären

überWunbcn.

^In biefe Jöod;fd;ulen liefen fieb Vorlefungen oon aujjerafabemifdjen bebeutenben

Männern leid;t angliedern. ®ie grofie Scbwierigfcit bleibt: wie foll aus ben

Volfsr;ocbfd)ulfurfcn eine wirflief) aftioc unb fd>öpfcrifdt>e 93ilbung Wacbfen? ©amit,

ba$ unfere ©clebrten beffer als bisher unb biet* kern QSorbilb englifeber, fraujöfifcber

unb norbifeber ©elcbrter folgenb lernen, ©ebietc ber ^Söiffcnfclpaft in llarev unb

fnapper ^otm unter gefcb idter iberoorbebung beS ^ßefentlicben breiten Greifen gu

geigen, ift eS nod) n'ifyt getan. 3)aS Problem ift, aud) bk Greife gu eigenem

beulen unb eigener Arbeit ju erstehen, bie nid)t aus ber Vorbübung ber 9J£ittel=

fcfjule, fonbern aus ber Vorbilbung ber 93olfSfcbule fommen. <23isr;er mar eS,

mie man trejfenb auSgebrüdt i)at, meift fo, bafj in ben Vorlefungen für furje Seit

ftdp ein blenbenbeS ßidjt über fie ergofj, unb ba$ fie bann in ein nod) tieferes

unb nod) IpÜflofereS ©unfcl §urüdfanfen. £lnS fcf>eint, bafj biefe
s2lufgabe niebt

oon Xlmoerfüaten unb niebt oon obenfyer allein lösbar ift. 3)ie Vertreter ber

Arbeiter, ber iöanbwerfer, ber dauern, ber QSolfsfcbulle^rcr müßten fie in gemein*

famer Arbeit mit ben Regierungen, btn ibodjfcbulen, ben "Sftittelfcbulen , ber

©eiftlicbfeit §u löfen fudpen. §)a%u märe oor allen ©ingen eineS nötig, bafj bk
jetjt §Wifcf)en ben ^Irbeitcrn unb bürgern fjerrfcbenbe Verbitterung, alles 9)?i£=

trauen unb alle ^einbfebaft, ber gange *23ann beS fojialcn ioaffeS, unter bem mir

nun feufsen, oon unferem armen Q3olfc miebe. 'Jßann baS aber fein Wirb? ©ie
gegenmärtige Regierung fyat ben 3eit*punft biefer Verformung weiter benn je

binauSgefcboben. ^eine frühere f)at ben fojialcn Rifj, ber bureb unfer Volf gef)t,

fo talentlos erweitert.

©ie näcf>fte 3ufunft fann f)ier nur Vorarbeit leiften. 'Söenn „aueb biefe Vor-
lefungen fiel) einem beftimmten °piane fügten, wenn aud) an fie Übungen fieb an=

fdjlöffen, oor allem, Wenn fie oiel ffärfer als biSber auf ber Äeimatliebc unb ber

.föeimattunbe fiel) aufbauten, auf ber Vorgefd>icf;te unb ©efd)id)tc, auf ber Sprache,

ber ©irte, ben tarnen, bem ©lauben, ber ^unft, ber ®id)tung, ben 93auten, btn

wirtfebafttieben 93ebingungen ber Äeimat, auf bem gangen ßeben, baS um uns im

offenen unb Verborgenen wirft unb aus bem für jcben bie ^unfen beS 3ntereffeS

gu fcblagcn finb, fo wäre febon ein großer Sd)rift nacb »ormärtS gefd>eben.

tylan mufj fieb nur eines flar macben: ber gered)tere Aufbau ber afabemifeben

Vcrfaffung unb bie neue, lebenbigere ©lieberung beS atab emifdjen £er;rpIancS, bie

wir mit oielen anberen wünfeben, unb an benen bie J6cd;fd)uien nun arbeiten, ift

im ©runbe nur eine teebnifebe, nod) leine geiftige Äilfe; fie fann nur oorbereifcnbc

unb niebt entfebeibenbe ©ienfte leiften, unb fie erfe^t oor allen ©ingen eines niebt,

Was bie glücklichere Vergangenheit befafj, ein allen 'SilbungSftätten gemeinfameS

^SilbungSibcal. (Scitbcm baS fmmaniftifebe ^ilbungsibeal entthront ift, b^ben fieb

manebe Sbeale gefunben, bie fiel) befämpfen unb oerbrängen, oon benen aber feines

bic 'SIHein^errfcbaft errang. Äeute ftef)en fid; in ©eutfdplanb jwei QBeltanfcbauungen

als Sbeale gegenüber: bie internationale unb bie nationale. 3Me eine fief)t baS

foeil in ber Verbrübcrung aller Völfer unb im ewigen ^rieben, bk anbere in ber

93efinnung ®cutfd>lanbS auf feine befte unb unoergänglicbe 5^raft. 93eibe 3beale

baben fieb aud) ouf btn Joocbfcbulcn Wäf)rcnb beS Krieges unb nacb &em Kriege

unabläffig unb oft in erbitterten formen befämpft ; bisweilen finb fie fid; über it;re

"ünoereinbarfeit erft flar geworben. 3n biefem Kampfe, in bem unflarcn Äin unb
Äer if;rer Stellung, lag aueb ber tieffte ©runb für bic Qfynmaifyt ber £ocf)fcbuIen

im Kriege unb nacb ^m Stiege, ^jßer in fieb felbft jwicfpältig ift, fann eben

anbere niebt führen.
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®ie Sufimff muji entfcfmben, meldjcn Sluämeg au$ tiefem 3micfpalt bie Äoc^--

fd>ule mät;lt. 3^)rc Cntfdjeibung mirb bag £lrtcil über i&r ßeben unb il>rcn Sob
fällen, ^ünfdje, QSorfc^rtffen unb Reformen tonnen l;ter menig ober gar nicf)t§

belfen, ba$ 2tbtn mu^ oon innen t)eraug tommen, unb nur bie ^raft unb ber

©laube tonnen e€ febaffen.

9?ur eines fei t)icr ermähnt: baS QSkfcn ber bcutfd)en .Uniocrfitäten ift ße&re

unb ^orfdmng, ba$ Töefen ber angclfädr>fifc^en Stßte&ung. 93ei un$ mar bk
mäd)tigftc Stätte ber Grjieljung bai Äccr. 5lber unfere mitirärifdje (fr§ic^ung

übermanb nict)f unfere politifd)c Unreife unb unfere nationale ^urctjläffigtcit, unb

fie unterlag ber angctfäcbfifct>en politifdjen (Erjiclmng. c

333tr taften f)ier nun nietjt ba$

alte beutfebe 3teal ber llnioerfitäten an, mir wollen e$ nur oon mancher Sdjlade

befreien. QBäre aber nidjt ber ©etanfe ber ©rmägung loert, neben unferen be=

ftetjenben &od)fd)ulen eine neue flu fdmffen, bie ber nationalen ©rjielnmg im tiefften

Sinne gel;brf ? Sic bürfte nur eine begrenzte l^lugmaf)! fitttid) untabeliger, begabter

3ünglinge aUer Stänbe aufnehmen, nur Männer natürlid), feine grauen, fie müfjte

ifjren ßef)rförpcr ebenfo ftreng prüfen, nid)t in ber Stabf, fonbern auf bem ßanbe
märe il;r ^latj, cU 3ntcrnat, mit bcfdjränfter 'Jreiäügigicit märe fie einsuriefrten,

unb im engen 3ufammen^ange oon ßctjrcrn mxb Schülern, oon törpcrlidjer, fittlid;er

unb geiftiger ^lu^bilbung fotltc fie bie nationale (frfenntnis unb ben nationalen

Tillen au$ unferer gefamten ©efd?id)te ftärfen unb frästen, eine teutfdje ^olitif

aus bem gefamten teutfdjen ©eift febaffen unb in ben gansen teutfd>en (Seift betten.

<S>enn eine fad)tccrmifd)e äußere unb eilfertige ^olitifierung, mie mau fie jetjt bc=

treibt, mirt bie °Politi£ bem teutfdjcn ©eiftc nur nod> meitcr entfremben. ®ie
ganjc (Einrichtung tiefer Äod)fc|>ule ift l;icr nid)t 51t entmideln. QBir möchten ben

©etanten t;icr nur §ur SH^tuffion ffellcn unt tenen, tie ifm at$ englifd)cn 'Jremt^

ftfrper in unferem ^3iut empfinben, entgegnen: mir münfd)en eine nationale (£r--

fttcjmng in oiet tieferem unb reinerem ©eifte, aU (fngtanb fie je leiften tann, benn

mir fmb ®eutfd)c. Unb eS gcf)t in ber 3utunft um Sein unb Nidjtfein unferer

Äod>fd)ulen, unt ßetyre unt gorfebung allein fbnnen tie -Unioerfität nid)t retten ; fie

Ijaben fie an(i) in ber fdjmerften beutfd>en Stunbe nidjt gerettet.

^rtebrid) 0. ber ßeben.

S)te bieöjä^tige Tagung ber ©oefl)e=@efettfd>aft

3)ie allgemein menfd)lid)c Neigung, gegenwärtige 3uftänbe alä ctmaS <S>aucrnbeg

anäufet)cn unb il>nen burd; ©efe^e 93cftanb 51t ocrleitjen, mad;te e^ ocrftänblid),

ta| in bem Weimar, mo fo oiele^ un^ al^ unoeränberlid) entgegentritt, ein
(2öiber=

ftreben ficf> geigte, Neuerungen (Sinla§ 51t gewähren. QBir reten nict)t oon bem
Qßeimar, ta^ megen feiner günftigen SOiiftcllage fid> 51t einem tenfmürtigen Sd^aupla^

eine^ 'Slfte^ ber teutfd)en Sfaat^ummäl3ung Vergeben mu^tc — bicfcS l;at mit ©emalt,

mie mir alte, ben ©furj te^ eilten über fid) ergeben laffen muffen — , fontern oon

tem anteren Weimar, über beffen 5;orc tie 3nfd)rift ffet)t : „5?cin ©oetye^remtling
trete ein", ta§ fid) ter ße^re oon ber ^antetbarfeit alles 3rbifd;en oerfd>lie^en

3U mollcn fd)icn. So mu§te e^ menigften^ tenen eifd)cincn, tie im Äerbft 1919
nad> mehrjähriger °Paufe ficr) mieter 5U einem ©octl)c--^ag oercinigt l;attcn unt
3eugcn maren, mie ter QBunfd) nad> einer seitgemä^en 9\eform ter ©efc{lfd)af^=

oerfaffung einem magren „
<

2lnafl
/
)cma" begegnete. 3u ter 3mifcben^eit, bi§ ^u ter

nun micter an ten, turd) alte ©emobnljcit geheiligten legten Sagen ter ^firtgft^

253



drl-
<

Svt)t- ö. 93iebermann

mocbe abgehaltenen 33erfammlung ber ©octf)e--@efellfd)aft, fyat aber bod) eine ruhigere

Überlegung ^latj gegriffen, unb ber Sntmurf neuer (Satjungen aeigte, ba$ ber

93orftanb bic ©cfellfd)aft als einen Iebenbigen Organismus anerfennt, ber nid)t

in formen erftarren barf, „mit benen cS ja biSl)cr fo gut gegangen ift". gritj

£ienl)arbt als ^eftrebner bebeutete fd)on eine neue 9?otc. (£inen ®id)ter über ben

Siebter reben au frören, mar gemifj angierjenb, unb eS märe noeb anjiebenber ge=

mefen, menn man ifyn aud) als ®id)tcr blatte reben laffen. ,,©oett)eS Glfafj" als

5:()ema [teilte beut 93ortragenben eine 5tt>ifc|>ert 93iograpl)ie, £iteraturgefd)id)te

unb c
P»oliftf geteilte Aufgabe, bie ber auS bem (£lfafj ftammenbe Siebter mit

patriotifd)cn unb poetifdjen (Jmpfinbungen ben aufmerffam £aufd)enben 5U beifälliger

3ufriebenf)eit löfte. — ©er ^jortragenbe felbft mollfc fid|> mit biefer Shnerfennung

aber md)t genügen laffen, er ftellte ber ©efeüfd)aft rmeber neue Aufgaben, bie

etma auf bie 53cranftaltung einer Weimarer „QBeiljemocfje" hinausliefen; febön ge=

bact)f unb gut gemeint, aber nur ausführbar — oorauSgefcr^t, bafj man fieb bafür

einfetten mitl — , menn bie ©cfellfcljaff jitoor bie ©runblagen ba^u gefd)affen l)af,

unb aud) bie ©ebulb aufbringt, einige ©funben ber Beratung t>on Paragraphen
unb Satzungen ju mibmen, maS "Jritj £tent)arb fo oerabfebeut.

Qtß trübte vielleicht bie erhobene Stimmung, bie uns mit bem (Seift beS Äeroen
erfüllte, menn nücbterne ©efd)äftSfragen erlebigt mürben unb nanientlicb, menn
biefe burd) unmürbigeS hineintragen perfönlid)cr Streitfud)t polcmifd)en (£t)arafter

annahmen. j^ann man pnäcbft an ber ^onftruftion ber ©efetlfdmft unb ber ©oetf)e=

§age nid)tS QBefentlidjeS änbern, fo liefie fid) immerhin eine fd)ärfere Trennung
jmiferjen ber tynbafyt unb ben ©efd)äften herbeiführen — aber: je metyr auf ein

3iel ber öürmeiterung ber ©efellfdjaft^mede Eingearbeitet mirb, um fo metyr mufj

aud) auf eine grünblidje 93el)anblung ber ©efcfjäfte "SebacbJ genommen merben;

benn ©rfolge orjne örganifation finb nid)f benfbar. ©aS mufi man in unferem

3eitalter boef) begriffen f)aben — unb örganifation ol)ne QSerjidbt, QScrsicbJ olme

i^ampf gibt eS nid)t. 60 ift benn ber ©ebanfe, ber bem QBunfdje nad> einer

Reform ber ©oetf)e=©efellfcr;aft §ugrunbe liegt, mefentlid) organifatorifd)er 9?atur,

ober fagen mir: nur mit organifatorifcfje Sätigfett burefoufübren.

©er vor einigen 3al)ren fd)on in tiefen 93Iättern angeregte ©eban!e, OrtS=

gruppen ber ©oetf;e=©efellfd)aft 5U bilben, ift sunäd)ft in SOiüncbcn vermirflid)t morben.

Berlin folgte nad). SSefdjränfen fid) biefe Ortsgruppen barauf, il>rc 93citglieber

einige 9J?ale beS 3al)reS ju einem Vortrag über ein ©oetbefcbeS ^^ema äu °^r

fammeln, fo finb fie meiter nid)fS als eine befd)eibene Q3ermer;rung ber ^3ilbung

förbernben 3irfel, moran mir in ben ©rofsftäbten feinen Mangel fyabtn. Collen

fie mel>r fein, mollen fie im 3ufammenr;ang mit 933eimar ber ©oetl;c=6ad)e bienen,

fo muffen fie aud) in einem organifcfjen 3ufammen|)ang mit bem 3entralpunft

ffer)en , muffen Sbecn hinüber unb herüber tragen unb ifjren Sinflu^ auf bie

Arbeit unb SluSgeftaltung ber ©efellfcbaft geltcnb machen !önnen.

©ie ©oet|>e--@efellfd)aft ift gegrünbet als eine literarifdje ©efeüfd;aft unb bat ftd>

als fold>e bisher betätigt. ^S ift immerhin erftaunlid), ba$ 51t einem foldben 3mecfe

fid> eine fo gro§c 3abl t>on 'SCRitgliebcrn äufammengefunben r;at, t>a bie crnfttmfte

©oetl;e=£itcratur fonft unb aud) nod) je^t im allgemeinen fid) feines grofjen Greifes er=

freut, ©ic unter bem 9?amen ©oetl)eS vereinigten ctma Q3ierfaufenb f)aben eS aber

ermöglicht, eine 9\eit;e oon ©ofumenten jur ©oetl;e-£itcratur anS 3;ageSlid)t ju förbern,

bie fonft ber QBiffenfdjaft unjugänglid) geblieben mären. QSicleS baoon mar »er=

mutlid) für bie ^ebrjabl ber ©efellfcbaftSmitglieber oon menig 3ntereffe unb mürbe

als ^rioatuntemebmen mit fleinen Auflagen fid) l)aben begnügen muffen ; fo famen

biefe Schriften für ben mäßigen QScrcinSbeitrag in breitere 6d)id)tcn unb tyabcn

baS3l>re baju beigetragen, baS 3ntercffe an ber ©oet^e-^orfebung 31t verallgemeinern,

©en 3med, bie ©oetl)c^orfd)ung ^u förbern, \)at bie ©efellfd)aft alfo fidjerlid) er=
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füllt, unb wenn fie weiter nichts wollte unb follte, fo möchte fic immerhin bei ber

Verfaffung bleiben, bie fie fHd) bä ifyrer ©rünbung gegeben, unb bk fiel) nun
35 3at)rc, icb will nid)t fagen bewährt — aber borf) erbaUcn bot.

3)ie Sßiertaufenb, bie nun eine gewiffe (frfdjöpfung bev ®octj)e--
<

3
:orfd)ung fc^en,

ftd> an if)r gefättigt £abcn, »erlangen nun nod) etwas mebr. ©oetbc^orfcfwng iff

nid)t ßelbfowed, fie fann nur ein Mittel fein, um gu böserer ©rfcnnfniS ju ge-

langen, ilnb fold>e (frfcnntniS will in taufeub unb abertaufenb -öcraen unb 6inne

fiel) ergießen. ©a§u bebarf cS immer erneuter unb Weittragcnber Arbeit, baju

genügt eS nidjt, ba$ einmal im 3af)r ein Keinem Ääuflcin auS ben Vicrtaufcnb

nacb Weimar pilgert, um ba einen Vortrag ju rubren unb bie ®octl)c=6tättcn 31t

befueben unb im übrigen ben gcfcbäftSfüf)renbcn AuSfdjufj- malten ju lajfen.

®ie ©oeft;e--(5acbe ift je^t eine ernftere grage gemorben, bie nid)t nur bie wenigen

auSerwäl;lten ©oetf)c*(5peäialiffcn unb ßiterafurfreunbe angel;t, eS ift eine nationale

6acf)e t>on ber allerl;öd)ften ^ebeutung, bie xvoi}[ nod) t>on Wenigen teeret erfannt

wirb. 60 ift eS ein r>on tiefftem Shwerftänbnis biefer $rage jeugenber 93orfd)lag,

bie ©oetf)c--©efclIfcl)aft in eine ©oett?c= unb 6cf)iller--©efellfcr;aft umjuwanbeln, ober ber

anbere, ber ©oetl)e=©efellfd)aft bk Aufgabe ju fteflen, notleibcnbc 'Siebter ju unter-

ftüfjcn, unb anbere Anregungen, bk in Qßeimar anflangen. QBcr nid)t begreift,

bafj ©octfje ba$ Symbol unferer inneren nationalen (£inl)eit unb geftigung unb

baS 6mnbol ber nad) aufjen gerichteten beutfcfycn ©röfje unb 'JÖürbe ift; wer in

©oetf>e nict)t bie Verförperung beutfd;er (Seelengröße unb 6d)öpfcrfraff erfennt,

bk 6onne beutfeben ©eiffeSlebenS , um bie anbere ©rößen als Planeten fiel)

bewegen, ber fann aucl> nid)t begreifen, waS unS Weimar ift, unb WaS in Weimar
»orjugeljen fyat. ^Ber eS aber begreift unb ber Meinung ift, bie ©octl)e=®efeUfd)aft

folle biefe ©ebanfen in fiel) aufnehmen unb fic gum ^ewußtfein ber Nation bringen,

ber Wirb aud) begreifen, ba§ eine titerarifdje ©efcllfcbaft, wie bie ©oett)c=©efeUfcr;aft

bieder war, baS niebt leiften fann, bafy ber organifaforifclje Aufbau einer ©cmcin-

fcfjaft, bie fiel) folcfje Aufgaben ftctlcn Will, ein anberer fein muß.

QBcnn Wir unS ©oetl)efd)er ®enfweife bewußt bleiben, fo Werben wir biefe

weiter geftedten 3icle ber ©efellfdjaft titelt auf bem QSkge einer 9?eüolution,

fonbern auf bem naturgemäßer (£ntwidelung erftreben unb eifernbe ^ßiberfadjer

nid)t mit Äeftigfeit, fonbern mit rutjiger QÜBürbe in bewußt abwartenber &raff

jurüdweifen. SOftt bm ©rfolgen, bk ftcl) in ber befd)loffcnen neuen Satjung auß-

brüden, fann man in biefem Sinne jufrieben fein. 3)aS (Softem ber OrtS= be=

äiefjungSWeife 'SeäirfSgruppen ift als ©runblage ber Organifation gefiebert, eine

Vertretung biefer ©ruppen im Vorftanbe §ugcftanben, bie bisher rein literarifd)e

3ufammenfe(3ung beS VorftanbeS preisgegeben. <3)iefc ©runblagen für einen

weiteren Ausbau ber ©efellfdjaft werben junäcbft genügen, um barjutun, ob bie

Nation ben Sinn ber 93eWcgung begreift. 3)en Ortsgruppen fällt bie bebcutungS=

»olle Aufgabe ju, biefen 6inn §u ftärfen ober, Wo er fet;tt, ju Weden, ber ©e=

famtgefellfcbaff immer neue 3uful)r, bie breitefte 33aftS für \i)v ^öirfen ju febaffen.

"Sie neue 6a^ung gibt freilid) nod) nidjf bie ©runblage für »olle AuS=

fül;rung beS it>r ju imputicrenben ©cbanfenS, aber erfreulictjerwcifc bie ©runblage

für ben Weiteren Ausbau. 6d>ritt für 6d)ritt möge bie ©efellfcbaft nun oorwärtS--

febreifen ju bem würbigen 3iele, baS if>r ber 9?ame ©oetfjcS als Verpflichtung

auferlegt.

gl. grljr. »• "53 icb ermann.
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©er letbcr immer h>ad)fenbe Raummangel smingt su einem Q3erfa^ren bei ber

93efpred)ung mistiger 9huerfcbeinungen auf bem 93ücbermarr
:

t , baS in feiner ge-

brängten ^ür^e bem einlernen 93ud) nicbt bie ibm gebübrenbe 9öürbigung jutommen

laffen fann. 9lber eS Ijiefje, bk ^flid&t gegenüber ben ßefern, mie oor allem ben

beutfct)en Verlegern gegenüber, bie in einem ftf)tt>ereren Kampfe fielen, als baS

^ublifum nur a^mt, »erleben, menn in bem engen Rahmen beS ^eute 9)löglicben

nicbt ber QSerfud) gemalt mürbe, menigftenS fur^ unb einbringti4) auf bk fielen

mertoollen neuen 93ücber binsumeifen. ©enn ber &ampf beS beuffc&en 93ucf)=

banbelS ift ber ^!ampf um bie SORöglicbfeit fcblccbt^m, bie (Erjeugniffe beutfefcen

©eifteS überhaupt noeb ans £id;f ju bringen. 3n biefem Sinne null biefer leiber

recf)t fummarifc&e llberblicf baß QBertoolle »on ber Spreu fonbern.

©efamtauSgaben, 9luSlefen, £iterafurgef et) id)te

93on 9?ietjfcf>eS QBerfen ift eine ^lafftferauSgabe erfd&icnen, in Stäuben
unb einem (ErgänsungSbanb (9llfreb ^röner, £eip3ig), bie — tin fjöcbft banfenS-

toerteS £lntcrnel)men beS 93erlcgerS — geeignet ift, fotoo^l bem, ber ^ie^fc^c

bisher fremb gegenüberftanb, ein umfaffenbeS 93ilb feines Schaffens §u »ermitteln,

als auci) ben f)ol)cn 9lnfprücben beS 3üngerS geregt §u werben. Gebern 93anb ift

ein 9?acbberid)t beigegeben, ber über (Entftel;ungSgefcf)icbfe, ausgaben unb &nU
mieflung ^uSreictyenbeS bringt. ©ie einzelnen 93änbe enthalten: Ö3b. I : ©ie ®e=
burt ber STragöbie, 6cbriftcn aus ben Sauren 1869 bis 1873; 93b. II: Über 9Ba|>r&eit

unb £üge im aufjermoralifdjen Sinne, llnjeitgemä^e Befrachtungen; 93b. III:

9ftenfd)licf)eS SUlpmcnfcblicbeS I ; 93ermifcbfe Meinungen unb Sprücbe (9ftenfcb=

liebes SlllpmenfcblicbeS II , (Erffe Abteilung) ; 93b. IV : ©er 9öanberer unb fein

Spalten (9>JenfcblicbeS
(

2lUäumenfd)licbeS II, 3meite Abteilung), Morgenröte;
93b. V : ©ie fröf)licf;e 9öiffenfcl)aft, ®icf)tungen (©ebict;fe, Sinnfprücbe) ; 93b. VI

:

9llfo fprad) 3aratl;uftra ; 93b. VII: 3enfeifS oon ®ut unb 93öfe, 3ur ©enealogie

ber 9Xoral; 93b. VIII: Scbriften aus bem 3abxt 1888: ©er gall 9öagner,

9^iet3fcbe contra QBagner, ©öt^enbämmerung, ber 9lnticbriff, Ecce homo, ©iont)foS=

©itt)t)ramben. ©tefer 9luSgabe ift bie Sorgfalt ber ©rofjfiegelbemaljrerin, (Etifabetb

$oerfier=9iiet3fcbe, sugute gekommen, bie alles, loaS ber 93ruber gebruetf ober an

brueffertigen ^anuffripten biuterlaffcn i>at, otyne bie immer erneuerten 93erbefferungen

unb 93emer!ungen, bie in ben großen fvittfctj>en 9luSgaben vorliegen, berücffict)tigt.

So ergibt fieb ein abgerunbeteS 93ilb. SDcif befonberem ©an! ift eS gu oerjeiebnen,

ba$ im (ErgänsungSbanb 9)}ar. 93raim aus ber <5ülle beS Materials ben &ern
oon „©er ^ille gur 9Racbt" mit einer oon ßiebc unb Kenntnis in gleicher 9öeifc

getragenen (Einleitung barbieret, ©iefe ^tafftferauSgabe mar in einer 3eit, in

ber baS 93crftänbniS für ben ^infamen langfam l)eraufbämmert, eine 9iotmenbigteit.

©ie SluSftattung ift fcblicbt, aber mürbig.

3um Säfulartage Fontanes ift in ber 3ubiläumSausgabc ber ©efammelten

9öerfe bie gmeite 9^eil)e in fünf 93änben, ent|)Qltenb bie autobiograp^ifeben Schriften

unb bk 93riefe, in febmuefem Gcinbanb erfebienen (S. ^ifeber, 93erlin). Fontane

fann gar nicf)f genug oerbreifet merben. (Er fei oor allem ben 'politifem jeber

9?icbtung empfoblen, bie oon bem pt)rafenlofen 9)2anne lernen fbnnten, an Stelle ber

9\ebenSarten ben 93e!ennermut beS ftarfen ©cfül;lS 51t fetjen. Gine befonberS rci§=

oolle £eftüre bilben bie 93riefe, bie mit iljren 9öabrl)citen unb 9öiberfprücf)cn

einen naebbenflieben 93citrag ju btm Kapitel ber Polarität ber ^Perfönlicbfcit liefern,

©ie 9^ofmcnbigleit, ben gegcnmartSmäcbtigen Fontane mit einem 66 Seiten langen
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93ormort einzuleiten, baß mit bem ©ingefüljrten ben 9}orsug bcr ^rafenlofigfett

nid>t teilt, ift freilief) nicf)t einjufel;en.

93on ber f;ier fd>on gebüj)renb gennirbigten ausgezeichneten Aufgabe oon

$ f; e o b o r S t o r m S ©efammelten Werfen (3nfcl=93erlag, £eipjig) finb insmifcfjen

93b. IV unb V erfefcienen. Sie mirb in il)rer ©efamtfjeit eine 3ierbe jeber

93ibliotf>ef fein.

93on bem onbern großen Äolfteiner, 5\!laug ©rotf>, finb bie ©efammelten

9öerfe in oier 93änben, ju att>ci 93ücf)ern zufammengefafjt, fjcrauSgebracfjt (Cipfiuä

unb Sifdjer, Atel). 93b. I/II bringen Qmcfborn 1 unb 2; 93b. III: ^lattbeutfdje

©rjäfjlungen ; 93b. IV: °ptattbeutfcf)e ©rääfjlungen unb bod)beutfcf;c ©ebidjte.

93orangeftellt finb bie 93ormorte, bie ber 3)id)fer' feinen Werfen fclber mit auf ben

^öeg gegeben tyat, unb baß Qöaffcr beS ßebenS, baß rjicr rein unb unoerfiegbar

fprubelt, finbet fo beffer feinen 9Beg ju jebem Äerjen, baß nodj ecf)t oon unecht

fdjcibcn fann, aiß bued) äfttjettficrenbc (Sinleifungcn. QBir sollen Rlauß ©rotf)

bit Brette galten, mie feine ßanbSleute fie bem 9^eid)c jetjt gelten.

Sern* ju begrüben ift bie Aufgabe ber ©efammelten 9öerfe t>on ^ranf
^cbefinb (®eorg Füller, ^ündjen). Sie ermöglicht ein biftansierteä Urteil

über biefen fentimentalen Sataniften, ber uns fo unenblid) oiel §u fagen fyat. <3)er

I. 93anb bringt „<2)ie oier 3al;re^citen , 0er Stein ber Reifen, "Jeuermcrf,
(

30^ine--Äat;a"; 93b. II: „<£>te junge QBelt, grüfjlingS ©rmadjen, <5ri$ Scf>n>igerling"

;

93b. III: „Crbgeift, 3)ie 93üd>fe ber °Panbora, ®er ^ammerfänger" ; 93b. IV:

„gjlarqui* oon ^citf), ^önig 9ftfolo, üibatta" ; 93b. V; „$ob unb Teufel, SCTCufif,

<S)ie 3enfur, Oafrn", 93b. VI : „Sdjlofj Söetterftein, ^ran^ra, 6imfon, ®ie glöjje,

<£>ie Äaiferin oon 9?eufunblanb" ; 93b. Vllliegt bisher nidjt oor; 93b. VIII enthält

auß bem 91ad>la% £t)rü% 93erSeptf, erjctylenbe °Profa. 3)ie SluSfonberung unb

Verausgabe ift oon 5lrtur 5tutfd;er unb 3oad)im ^riebent^al beforgt. ©inigeS,

baß redjt fdjmacf) unb undjarafteriftifcf; ift unb nur fpäteren °pt;ilologcn Stoff gu

Unterfuctnmgen bieten fann, märe 51t entbehren gemefen. <5>ie 21uSftattung ber

93änbc ift rccf)t tyübfd), unb für ben 'SJhit ju biefer QluSgabe unter ben gegen=

märtigen 93erf)ältniffcn gebührt bem 93erlag »oller 5)anf.

93on £ub mig fingen gruberS ©efammelten Werfen ift eine fef)r f;übfcf>e

Ausgabe erfd)ienen in oier 93änben (^fnlipp 9\eclam, Ceipjig), bie Garl ^ö.^eumann
beforgt unb eingeleitet f)af. Sie fufjt auf ^InjengruberS eigenem ^lan, ber nur

um bie 93auernfomöbie „3)ie ^ru^ige" crmeitert ift. ^Inmerfungcn unb (?r=

läuterungen fperren nietet ben Q[Beg gu btefem eckten 93olfSbicf;ter , ber in feiner

öauSbücfjerei fehlen barf.

©eS ®änen Hermann 93ang ßeben^merf ift in oier ftattlicf>en 93änben

erfdjicnen (S. 9ifcf)er, 93erlin). 6ie umfaffen „ÄoffnungSlofe ©efcf)lecf)ter, §)aß

mei§e .foaug, ®aS graue £auß, 5ine, ßubmig^ö^e, 2lm QBege, ^icijael, ®ie

93atcrlanbölofen" unb bie 9^ooellen. 3n baß bunfclumfchattete 9^eid) ber Seele,

in bem 93angS 93Zenfcf)en, bie am ßeben leiben, of>ne bod) fterben §u mollcn, if)re

oerfcl)lungenen ^fabe manbeln, fül)rt ein 93or= unb 9?ad)flang oon ^elif
^oppenberg ein, ber mit feiner oifionären, oon Eigenem burd^itferten Gin--

fü()lung eine unübertreffliche 6t;araftcriftif biefer 93üd>er gibt, bie ^ofumente bcr

5roftlofigfeit, ber meifternben ^ünftlerfraft unb legten ©nbeg tiefer menfcf)licf)er

©üte finb.

93on ^erbinanb £af fallet ©efammelten 9\cben unb Schriften, beren öoll--

ftänbige ^lu^gabe auf 12 93änbe berechnet ift, Ijegcn biöber 93b. 1 biß 4 oor (^aul

(£affirer, 93crlin), cntl)altcnb: „©er italienifd)e ^rieg unb bie Aufgabe ^rcufcenS,

^rang oon Sidingen, £ibcr 93crfaffungSmefen, $ßaß nun ?, 9D^ad;t unb 9?cd>t, ®aS
^Irbeiterprogramm, ©ie 2ßiffenfd)aft unb bie Arbeiter, ©ie inbirette Steuer unb

bie Cage ber arbeitenben klaffen, Offene^ ^lntmortfd>rciben, 3ur Arbeiterfrage,
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"Slrbeiterlefcbud) , $>ie ^efte, 3)ic treffe unb ber 'Jranffurter ^bgeorbnetentag,

©üffclborfer ^ro^ef}, 'Sin bie Arbeiter Q3erlinS, <£>er iDochoerratSproäefj miber

gerbinanb Caffallc, 9\onSborfer 9\ebe, QBidjtigere Scbriftftüde aus ber £citung

bcS allgemeinen <3)cutfd)cn 'SlrbettcrocreinS". Sbuarb 'Sernftein ^af bie 2luS=

gäbe beforgt unb fein 1891 jitcrft ntcbergcfdjriebeneS £ebenSbilb, bie QBürbigung

beS ßeljrerS unb Kämpfers, r>on ©runb auS, befonberS buvd) Q3erücfftd>tigung ber

feitbem erfdnenenen 93riefe, umgearbeitet. ©S ift als Sonberbanb ben Werfen oor=

öorangeftellt. 3n bemühter unb gcmoflfer ©infeitigfeit zeichnet er baß 93ilb btß be=

beutenben ©id^tcrS, ber unter btn heutigen Soaialbemofraten §um Unheil bcS

9\cid;eS auch nicht ben tleinften geiftigen ©tben gefunben l)at, mit btm entfebeibenben

Slfgent auf £affalleS ^ebeutung als ßebrer unb ^iujrer ber gartet. 3)aS CebenS--

bilb ift, mie alle ^öerfc 93ernftcinS, glän^enb unb flar gefd;rieben.

©ine feböne unb mot)Iüerbiente ©brung ift Hermann Stegemann ju

feinem 50. ©eburtSfag zuteil gemorben burd) baß ©rfdbeinen feiner ausgemalten
QBcrfe in fed)S täuben (<3)eutfcbe QSerlagS-'&nftalt, Stuttgart). ®ie gefcbmadoollcn

93änbe bringen bit Romane: „©ie aiß Opfer fallen, ©er gcfeffelte Strom,

§bcreSle, Thomas 9<\ingmalb, <£>ic trofft ücm Sü^ad), ©aniel Sunt, 3)ie £immelS=
pacber unb kleine ^cooellen". §)en Äiftorifer beS QSkltfricgS fennf in ©eutfcblanb

jebermann, ben ©iebter merben oiele jetjt fueben unb ihn lieben lernen, ©iefe

ganz auf ^arnpf geffcllte, cigcnträ'ftigc unb bobenftänbige 9c"atur, unbeirrbar im
llrteil, leibenfdjaftlid) in ber £iebe unb bodb fcoü abgetönter Objettioität , bie fo

»tele begeifterte 93erel)rer gcrabe im beuffeften ioeere fanb, fpiegelt ftch in reiner

2luSftraf)lung auch in feinen biebferifeben Herten, ©enn biefer 'Sftann ift td)t

bis in bit letjfe Kammer feinet reichen 3öefenS. 3l>m neue Anhänger ju ermerben,

ift unS eine ermünfd)te Pflicht, unb mir fenben ihm pm erften £albjal;rr;unbcrf

feinet fieb immer reicher entfaltenben CebenS ©rüfje ber ©anfbarfeit unb Verehrung.

®ie ^Inlünbigung , "21m o -öolz' 9Berfe herauszubringen, bie mir freubig

begrüben, fyat baß ©cutfcfye QSerlagSbauS 33ong unb 60., 93erlin, mirffam babureb

unterftütjt , bafj in einer bud)tccbnifcf) einmanbfreien '2luSftattung sunäd;ft baß

„SluSgemctylte %&txt" erschienen ift, entbaltenb : oon ben lr>rifd>cn Schöpfungen baß

„93ud> ber 3cit, <3)afuiS, ®ie ^ledjfcbmiebe unb 'pbantafuS", »on ben bramatifeben

„©o^ialariftofraten, Sonnenfinfterni^ unb Ignorabimus". ($.ß ift ein fonberbare^

©efübl, 5lrno Äolj, beffen cvffeö auftreten unb meitere^ QBirfcn mir längft in

bie ®e[d)id)te ber Literatur eingeorbnet baben, auf bereu 'JBenbung er entfebeibenben

ßinflu^ gemann, in ber immer erneuten Pubertät btß echten ©idjicrS neuen

Ufern juftreben 31t fe^en. 6eine unoerbrauebte &raff, ber fo üiele Söne pr
Verfügung fteben, lä^t feine Slbgrenaung unb Ginorbnung ju. QQaß 2lrno JÖ0I3

mar, miffen mir; ma$ er (ein mirb, ermarten unb begleiten mir in (Spannung unb

$lnteilnaj)me. 3)rei 'Silbbeigaben, ein Autogramm unb brei ^ompofitionen Äoläfd;er

ßttrifa bureb ©corg ©tol^enberg ert)öt)en ben 9\ei5 biefer mcrtoollen ^lu^mabl.

9)cit met)mütiger 'Jreube fei bk 93ereid)crung oeräciebnet , bie mir burd>

Gl \) x t ft i a n 9JI r g e n ft e r n ß „Epigramme unb 6prücbe" (9^. ^iper unb 60.,

^ftündjen) erfahren, auß bem 9?adbla§ berauegegeben oon SOtargarete ^orgenftern,

mit einem 93tlbniS nad) ber ausgezeichneten Stifte t>on &anß 'Söilbermann. ®ie

fcfjmerjlidje Qöei^heit, auß ber immer mieber bie auß tieffter GrfenntniS unb Q3er=

innerlichung geborene gro^e Äciterleit leuchtet, follte alle bie ergreifen, bie il;n

lieben, ohne il)n ganj 511 fennen, im Ginne btß oorgcfer>ten Spruches : „£afj bicS

alles Brüden fein, anß bem ^lll^ag bergcfchlagen, bid) jum 'Slll^ag binsutragen".

3n ber ausgezeichneten Sammlung altnorbifeber ©ichtung unb ^rofa „5;bule"

ift ber ameite 93anb ber ,,(5bba", ©öttcrbid)tung unb Sprucbbid)tung, IjerauSgefommen

(©ugen ©icberidjS, 3ena). ©ie muftertjafte Übertragung flammt oon AanS ©ensmer,

bie (Einleitung unb bie ^umerfungen oon ^InbrcaS ÄeuSler, beffen Schaffen ben
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Cefern ber „©euffcfren 9\uubfd)au" fo oerrraut ift, bafj auf feine glänjenben 93ot>

jüge ^injuweifen unnötig ift. ^luä biefer reinften unb reichten Quelle ber norbtfdjen

9)it)fl)enn>clt, benen bie Sübgermanen nirf)t^ ebenbürtiges gcgcnüberftellcn tonnen,

feilten alle fdjöpfcn , bie axiß bem germanifdjen 3ufammenfd)luß Erneuerung unb
Aetl erwarten, ©aß allgemein ein ftarfeS 3nfereffe an bem alten Stammeägut
[\d) lebhafter 51t regen beginnt, bem tragen aud) anbere ausgaben ber ,,^bba"

9\ect)nung. 9\ubolf 3ofm ©oräleben l;at bieÄelbenliebcr ber Gbba in

einer befemberen *2lrt übertragen (Q3erlag ,,©ic .foeimteljr", ^uneben^pafing). Cr
»erbtet auf ben gefamten Apparat ber ^(jilologie mit (frflärungen, ^Inmerfungen
unb harten unb gibt in enger "2lnlel;nung an ben ilrtcyt eine fprad)bel)errfci)enbe

unb auß gemanifetjem StammeSgcfül;l geborene ©id)tung. ©orglcbenä Werf fann

eine Stufe werben auf bem QÜßcgc ber (£bba jum lebenbigen 'Scfu} unfereä Q3olfe$.

Q3or Mifwerftcmbniffen beroatjrt ifm feine genaue Kenntnis ber "Jorfcbung , »or

93crftiegenl)eitcn fein feinet, fünftlerifcl>c$ ©efül;l.

211S britter ^eil beß rüf)mlict)ft befannten „©eutfcfjen Sagenbuchs", baß in

Q3erbinbung mit anbern ^riebri^) 0. b. ßcuen tjerauägibt ((£. &. Q3ecf, 'Sftündjen),

ift er|~d)ienen ,,©ie beutfetjen Sagen btß Mittelalter^", jufammengeftellf oon SZavl

QBetjrljan. Gür umfaßt bm Sagenfreig oon &arl bem ©roßen bi$ Maximilian,
unb in einem £lnl)ang Wirb bie beutfd>e ^aiferfagc befyanbelt. ©ie febr grünb--

licf>e Arbeit offenbart wieber einen 9?cicf)tum unferer Überlieferung, ber tröftenb

unb err;ebcnb wirft, llber bie berannte Sicrjer&eit unb ©üte ber 9)2etl)obe ber

6ammlung ift an biefer Stelle jebeS Wort überflüffig.

(£d;tefteg ©cuffd;tum, freiließ in eigenwilliger , aber unübertroffen origineller

gorm bietet aueb bie ^lütcnlefc auß ben Werfen ^brafjamS a San eta ßlara
(Äerber, ^reiburg), bie R. ^3ertfd;e mit feinem QSerftänbniä beforgfe. ©aß fcljon

baß jroeitc 'Sänbc^cn erfd>einen fonnte, ift ber befte 33eweig, ba$ für gefunbe

^oft fiel) immer noeb weite Greife finben. Leiber fer;It unferen ^agen folet) ein temiger

^ußprebiger ; aber ba ja bie Summe menfctjlictyer ^or^eit unb Mmbermertigfeit
eine !onftante ift unb it>re Spielformen in ber 93eränberlicr>feit begrenzt finb, paffen

feine Waschen mutatis mutandis burd;au3 in ben Joejenfabbatt) unferer 3eit.

3n ber fd;önften Märcfjenfammlung, ,,©a£ Märcfjenbucr/' (93runo Gaffirer,

Berlin), ift alß aebfer 93anb Wilhelm .foauffg ,,©te ©efd)ict)te oon btm
f leinen Mud" unb „^alif Storcf/' erfdjienen. ©ie feinen 3eid)nungen gab
in gewohnter ^Occiftcrfc^aft ^arl Walfer bei.

3n ein ßanb, baß mit bem älteften Sagengut ber ßiteratur oerrmtpft ift, für;rt

ein neuer 93anb ber ausgezeichneten Sammlung „©ie Märchen ber Weltliteratur"

(©iebericr;$, 3ena). „^aufafifd^e ^äretjen", au^gewät)lt unb überfef^t oon Vi. ©irr,

in ber fd)öncn ^ucfjaugftattung oon "5. £. d*f)mdc. Sie fmb oon präd)tiger

^unt^cit unb "Jarbigfeit. — „ilraltc ßieber au^ bem SO^orgenlanb" bat

(£onrab Äau^mann in beutfe^e Strophen gebracht (©eutfe^c Q3erlag^anftalf, Stutt=

gart) unb wirb in biefer r;übfcl)en Arbeit me^r ^nerfennung finben al3 burd; feine

politifcf)e ^ätigleit. QBertooüer unb oon außergewöhnlichem 9\ci5 ift bie beutfd)e

£iberfer^ung oon „Sinnfprücf)e Omar^ bc^ 3eltmacbcr^" (ebenba), bie

oon bem beutfetjen ©cfanbten im Joaag, ^riebrief) 9\ofcn, ber ein tiefer

Kenner btß ^erfifdjen ift, mit großer 9D?eifterfcbaft unb feinfter (finfü^lung gc=

febaffen ift. (£ß genügt ju fonftatieren, ba$ oon biefem feinen, fcr)r gut auSgeftatteten

^ücr^lein fc^on bie britte Auflage, bie um neue perlen oermeljrt ift, erfetjeinen fonnte.

Cine l)übfd)e ®abe. ift bk in einem gefdjmadoollen (Jinbanb unb gutem 3)rud

erfd)iencne 5lu^gabe oon Sophie Sftereau'ä 9\oman „Ö)ai Q3lütenaltet
ber Gtmpfinbung", bie Walter t»on Äollanber beforgte unb einleitete (<3)rei--

länbcr=Q3erlag, SÜ^üncben). ©er 1774 juerft anonym erfdjienenc 9\oman ber unfeligen

©attin Brentanos ift geeignet, ibx *Silb unb in il>m baß oerworrene Seelenleben
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ber ^cau auS bem Greife ber 9}omanfü befonberS lebenbig ju oeran=

febaulidjen.

93on Reiferen 9?eubruden älterer ßiteratur rieben toir fceroor „^eter (3 cr> Ic =

m i fr; l S tounberfame © e f cf) i cb t e , mitgeteilt oon "21 b a l b e r t »ort

G^amiffo", herausgegeben in einem Cüinbanb alten Stils nad> ber llr^anbfdprift

oon Slrti-jur Scburig, mit ben reijöollen Silbern beS ßonboner 9fobiererS ©eorge

(£ruifSfb<*nt (£el>mannfcbe 93erlagSbud)banblung, ©reiben); 93auemfelb, „SHe
9?epublü ber Siere unb bie Glfen^Slonftitutton", herausgegeben unb
mit einem 9?ad)tt>ort oerfeben oon ©uftao QSMlfjclm, mit 93ilbern oon Matthias

9*anftl (<?&. Stradje, 2öicn); SUbrecbt oon ÄallerS „© t c 911 pen",
mit einer 9luStoal)l feiner ©ebidjte burd) 9ftar. 3ollinger unb einem biograpbtfcben

9?acbtoort (9^afcf>er unb (Sie, 3üridf>); ©eorg -öertoegljS ©ebtcfMe „9^ei|f
bie^reuge auS ber (Srben", ausgewählt unb eingeleitet oon °Paul ilnger

((Srnff 9^omol)lt, 93crlin); 9?acineS „93

r

itannicuS", für bie beutfdje

93ü|me bearbeitet unb überfe^t oon 9luguft 93ertucfr; (3. ©. Goffa, Stuttgart),

eine grünblicfje unb gute Arbeit
; „® i e °P äff ton". 93on 9lrnoul ©reban, auS

bem ^ransöftfcljen beS 3al)reS 1452 frei übertragen oon 9Bil()elm S<$mibfbonn,

eine reijoolle Stfeubelebung beS 'SftöfterienfpielS ber 93rüber 9lrnoul unb Simon
©reban

; „3) a S p o e f t f er; e 3üri cb", Miniaturen auS bem 18. 3al>r|mnbert

oon 9^. ^aefi unb (£. ^orrobi, enthalten!); „93obmer, ber Q3ater ber 3ünglinge,

®er junge SO^osart im Äaufe Salomon ©e§ncrS, ®ie frönen Seelen unb ©n
91benb in ber ^ünftlergefetlfcbaft" (9?afd)er unb Gie., 3üricb).

3n entlegene ^rooinjen beS ©eifteS unb ber Kultur füf>rt (SlemenS93ranben =

bürg er, ber im fernen 93rafilien ein tatfräftiger 93otfämpfer beutfcf)en ©eifttumS

ift, mit ben oon ifr;m sufammengeftellten unb eingeleiteten „'SOtyrfjen, Sagen unb
97carcfr;en brafilifcf)er 3nbianer", bie ben grofjen 9\eiä primitioer ^oefie Ijaben. 93ei

bem lebhaften 3ntereffe, baS Sübamerifa je^t für uns befugt, fei mit 9?ad)--

bruef auf jmei anbere ^ßerfe beSfelben 93erfaffcrS r;ingetoiefen : „^ernambueo unb
bie (fnfmieflung 93rafüienS gur Selbftänbigfeit" ($h)ei 93änbe) unb „93raftlifcbe ^rofa",
eine 9luSloar;l beS in <£>eutfcblanb oöllig unbekannten titerarifeben Schaffens ber

ßufo=93rafilianer. 91Ue brei 3öerfe finb im Verlag oon Leiermann unb (S.o.,

Säo £eopotbo, erfebienen.

®afj oon ^nebrieb ^eobor 93ifd)erS ,,©oetf>eS <5auft" eine 5toeite 9luflage

erfdjeinen fonnte, erweitert unb mit einem 9lnl)ang oerfeben oon iougo ^alrenfjetm

(3. ©. Ototta, Stuttgart), ift ein erfreulicher 93ctt>eiS bafür, ba§, tro^ ber oielen

p^rafenbaften ^lacb= unb «Schiefheiten , in ber Literatur um ©oetr;eS ^auft ber

Sinn für bie toa^aft ger;altoollen arbeiten fieb oertieft. Q3tfcberS arbeiten baben

l)ier mie fonft einen ^)5beren QBert als ben einer (Syegefe, ba er ftetS eine ^üUe
oon funftpl)ilofc»p|)ifcf)en Problemen anfdjlägt unb crfd)öpft. — QBilbelm 93 o b e , ber

in oielen arbeiten über ©oefbe trofj maneber 93ebenfen ber ©oet^e^^ljilologie

ftrenger Obferoanj ficf> ba$ unleugbare 93erbienft ermorben \)<xt, nid;t nur ba$

93erftänbniS , fo.tbcrn bie ßiebe §u ©oetr^e in breiten Greifen ju meefen mxb ju

oertiefen, ift nun an eine sufammenfaffenbe ©arftellung oon ©oetl)eS ßeben
gegangen, bereu erfter 93anb bie ßebriabre 1749 bis 1771 bebanbclt (S. S. Mittler,

93erlin). 3)ie oielen locrtoollcn ^ilbbetgaben unterftü^en lebenbig baS frifd) unb
anfebaulid) gefebriebene 93ucb, in bem ber 93erfa|fer bureb bit güüe feines ®etail=

ioiffenS niemals bie großen ßinien unb baS QSkfen überttjuebern lä§t. — ßebiglicf;

bud)bänblerifcbeS 3nterejfe r;at jebod; bie Sammlung © o e f l) e fdjer CiebcSgebicbte,

bie Gbuarb Gngel unter bem $itel „^reubooll unb ßeibooll" 5ufammen=
gcftellt unb leiber aud) erläutert fyat (Äeffe unb Q3eder, ßeipjig). ©enn aud) l)ier

mieber lä$t er feiner ^einbfebaft gegen 'Jrau oon Stein, bk ifm mit ber 5?raft

einer 3n>angSibce be^errfebt, jügelloS feinen Cauf, opne ju bebenden, ba$ feine
<

2ln=
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griffe für jeben liefet* feelifd) ©mpfinbenben, für ben eS gar nicbj barauf anfommf,
mer Charlotte oon Stein mar, fonbcrn roaS fic ©oct|)e mar, nid)t bie eingegriffene,

fonbern bcn Angreifer rennjeic&nen.

211S eine fet)r äcitgemäfre Veröffentlichung iff Banb IV beS 9Karbacr;er Scbjller--

Bud;eS öu bcäeict)ncn: „6 exilier über Q3 olf , ©facti unb ©ef ellf d;afr",
herausgegeben oon Otto ©ünfter (3. ©. Gotta, Stuttgart), in bem mit großer

6orgfalt ScbJUerS ^luSfprüd^e ju biefen großen fragen jufammengefteUt fmb.
2luS ber ßiferatur ju Fontanes 3af>rr;unbertfcier fei befonberS baS SebenSbilb

„Fontane 1819 bis 1919" oon £arrn SDtannc (B. ©. $cubncr, ßeipjtg) j)eroor=

geboben, in bem ber Sdjüler (5rict> ScbmibtS eine Gljarafteriftif Fontanes gibt,

bie in 5vnapptjeif, 5\larr;eit unb QBcfen^afttgfeit baS Bilb beS märfifcf)en ©icbJerS

äeicfmef, mie eS ber 9)?cifter ju tun pflegte.

©eorg ©roefdjer, ber befannte föniglid^e Oberregijfeur a. <&., fyat fein

feines literarifdjeS unb literatf)iftorifcbeS BcvftänbniS nun aueb auf anberem ©ebiet
bemiefen, inbem er in oorgerüdtem Filter bie pfjilofopbjfc^e ©offormürbe an ber

Slnioerfität errang burd> feine ©iffertation „©uftao ^retytag in feinen ßuft =

fpielen" (OB. 2Bcbcr, Berlin). <2)roefcf)er bringt auf ©runb neuen Materials,
baS jum $eil ben £efern ber „®eutfd>en 9?unbfcbau" bureb. feine bjer oeröffenf--

lidjtcn arbeiten feiern vertraut ift, toertoolle Bereicherung unfereS QSMffenS oon
©ufiao ^ret)tag unb fein fingen um bk Bür;ne.

©ie 9\ebe, bk (Sari Spüfeler am 26. 3uli 1919 an ©teile beS erfrauften

•2lbolf gren bei ber ©ottfrieb ^eller^eier gehalten \)at, ift nun aud) in

5)eutfd)lanb als 'Jlugfdmft erfebjenen ((Sugen ©icberidjS , 3ena), unb eS ift ein

t)o^er ©enufj, §u laufeben, maS ber SUtmeifter ber Sdjmeiäer <£>id)ter über
Heller ju fagen ^af. ©ie Sd)luJ3ti>orte gelten aud) uns ©eutfdje unmittelbar an:
„(fS gibt eine Stätte, meiere für bie fdnoeijerifdjc ^oefie nod) unenblid) viel mistiger
ift als ber fdjönffe ^eller-^alaft : ein immergrünes ^Bälbdjcn, mo eS geifterf, mo
bie Sltmungen febmeben, mo bie Bäume fingen, too bie Quellen emigleucbjenbe

Bilber fprubeln. Sic fragen mid;, tt>o baS 3aubermälbd)en ju finben fei? SSftadjen

6ie bie klugen 51t unb baS Äerj auf, fo merben 6ie eS flauen!"
©amit in ber ßiferatur um ©otffrieb Heller aud) bie luftige ^erfon nidbj fe&le,

\)<xt ßbuarb &itf ermann aus bem oerpflidjtenben ©efüljl beS ^föcfjoanalmirerS
berauS fid) für berufen gehalten, eine °Pf t)d)oanalt)fe beS ©idjterS, feiner
©

e

galten unb 9}c 1 i o e au geben ( 3nternationalcr °Pft)d)oanaltttifd;er Berlag,
ßeipjig). ©iefeS Budj fei nur ber Bollffänbigfeif falber angeführt, benn ein

miberlegenbeS eingeben ift 9\aumocrfc^menbung. 9)2it erbarmungSlofcr ®eutlid)=
feit ermeiff eS, oa§ biefe SO^enfc^en, bie glauben, bie feinften feelifcf)--geiftigcn Bor-
gänge bloßlegen ju fönnen, oiel plumpere Ringer fyabm als bie lebernften °p^ilo=

logen, ok einer $f)efe falber in ^roefen^eit oen ©eift erftiden.

©ie beiben in ber „®eutfcr,en 9^unbfcbau" 1907 unb 1918 erfebjenenen geiff--

oollen ^luffätjc oon 6arl 91cumann über 3acob Burd^arbf, ®eutfd; =

lanb unb bie 6cf)meiä finb, um ein ©eringeS oerme^rf, nunmehr audb als

Buc^) erfebienen in ber Sammlung „Brüden" (griebrid) QlnbreaS °Pert^cS, ©ot^a).
9D^if lebhafter Befriebigung oerjeicb,nen mir, ba$ »on 3ofep^ SRofyltvß bei

feinem Grfdjeinen ftar! angefeinbeten, bann feit langem flaffifcb geworbenen QBerf
„6l)a!efpeare oor ozm gorum ber 3uriSprubens" eine ^meite Auflage
erfebienen ift (Dr. Qßalt^cr 9\otfcf)ilb, Berlin), fo bajj baS glän^enbe Bud;, mieber
allgemein jugänglicb,, bie fd)önfte ©l;rung beS Bcrftorbcnen ift.

Sine frifcf)e Überfielt über bie heutigen Qd)\x>c\^x ©idjtcr bietet bie Sammlung
„®ie junge Sdjmeis", herausgegeben oon Sbuarb Äorrobi (9^afc^er unb (Sie.,

3ürid>), in ber, mit fnappen Strichen geseieb^net, eine *5üUe oon können fomob,l

ber ©argeftellten mie ber ©arftcller aufmarfebjerf.
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*2US 3tt>citcr Banb bcr „CebenSbilbcr aus 'Jöefifalen unb Nicberfacfyfen" (©ebrüber

ßenfing, ©ortmunb) ift erfdjiencn „°Pcter Äillc". ©ine §)id)terfeele oon Ä a n

S

9^ofelieb (Finnin Goar). ®tefe Schrift bebeufet eine Bereicherung unferer

£itcraturgefd)id)te, benn ^eter .fotüeS Imben fid) in 2irttfeln unb Brieffammlungen

Mcnfd)en bemäd)ttgt, bie gar nicfyt mufjten, mer biefer feltene unb fcltfame, in einer

tiefen 5linblid)feit glüdlidjc unb oon bm ©ämonen ber llnftätljcit t)in= unb l;cr-

gcriffene ©infame gen>cfen ift. £icr toirb fein Bilb geboten oon einem, bem ßiebe,

BerftänbniS unb feelifdje ^ein^eit bie geber führten.

®ie Arbeit oon Siegbert ©UuS „3ur Beurteilung berNomantü
unb-sur ^rttif i^rer ©rf orf d>ung" (9\. Olbenbourg, München) läfjt aufs

neue bie Trauer lebenbig merben, ba$ biefer liebenSmerte Mcnfd) unb l)ccf)begabte

<5orfcf;cr im Kriege buref) einen jäbtn §ob abgerufen mürbe, ©r befaf) in gleicbem

©rabe bie ^äfngreit burd;bringenber Rvitit mte bie feltenere bcr Sönt|)efe, eine

umfaffenbe geiftcSmiJTenfd)aftlicl)e Bilbung unb bk notmenbige Beljerrfdnmg ber

ber ©in§elf)eiten, eine pf)üofop()ifd)e Schulung neben feinem ©mfülplungSoermögen

unb einem Haren Stil. Seine Arbeit galt ber noüoenbigen Klärung beS allmäljlicf)

oerberbten Begriffs bcr Nomanttf. Sein Bcrluft ift um fo fct)mer5lic^er, als er

in feinem ^orfdjcrbrang bei ben nun oon feinen ^reunben herausgegebenen ©rgeb-

niffen faum ffet>en geblieben märe.

Gruft Sßaffcr sietyer, beffen bkt fdjon angejeigteS Bud; „£cben unb
QBeben ber Sprache " (^erbinanb ©ümmler, Berlin) in einer umgearbeiteten

unb oermebrten smeiten Auflage erfd)iencn ift, fe^t feinen oerbienftooüen ^ampf um
baS Berffänbnis , bie 9\id)tigfeit unb 9\eint)cit unferer Spradje mit einer Keinen

Sd>rift „Sd)led)tcS ©eutfd)" (ebenba) fort. ®ic Bücher geboren in bie

Äanb eines jeben, ber bie •Jeber führen mill.

3)em Ursprung unb ber Bebeutung „unferer Bornamen" gilt bie Neu-
auflage, oon 3of. ^clbmann beforgt, beS Büchleins oon 'Jcrbinanb örtjolmnn.

(3unfermannfcf)e Bucfjbanblung , ^aberborn). 2lud; fie mirb, richtig oerftanben,

ebenfo mie bie arbeiten oon QBafferäieljer §u einer Bcfinnung auf bie tiefften

Quellen bcutfd;en 'SöefenS führen.

211S erfteS Bänbdjen ber „groben
>
fcf>ipet3crifct)er Munbart" (Nafd;er unb Sic,

3ürid)) gibt Otto oon ©reoers „ältere Munbart p r o b e n ", mä^renb

©. Bofmenbluft bie Sdjtoeis im beimifd)en ßiebe „O mein Baterlanb" burd>

eine 'SluSleje ber Sieber oom 14. bis 20. 3at>r|>unbert feiert.

©ie oon 5lurt ©ngelbrecf)t herausgegebenen „©icfmannS ©enfmürbigfeiten- unb

©rinnerungem-Bücljcrei" (ioetnrid) ©iefmann, Aalte) bat bisher fet>r gute unb an-

regenbe Arbeit gcleiftet. ®er neue Banb „3) er Äumor in ber Memoiren--
l iterat ur", beforgt oon Äermann Sigfr. 9?ebm, bietet eine fel;r l)übfcf)c ^luSlcfc beS

ÄumorS in alten (Strömten unb ©enfmürbigfeiten beS Mittelalters, in benMemoiren beS

17. unb 18. 3al>rr;unbertS fomic in ben Selbftbiograp^ien beutfdjer ®id)ter unb&ünftlcr.

®er Berfaffer oon „Niels Coline" mirb in (S>eutfd)lanb immer bcreitmilligcS

©c|)ör finben, ivxb alle feine Bere^rer merben mit großer ^reubc bie feine ©abc
begrüben, bie GboarbBranbeS xbixm bietet mit ber Verausgabe bcr Briefe,

bie 3. °p. 3acobfcn an il;n gerichtet bat (S^avl Schnabel, Berlin). 3n jmei in

3aoaEnnftcinbänbe gefaxten Büchlein finb bie Briefe enthalten, bie nicfyt nur oon

bem äußeren Ccben unb 9\ingen beS ©icbferS ^unbe geben, fonbern befonbcrS mertoolle
<

2luffd)lüffc über bie ©ntftcl>ung oon „Marie ©rabbe" unb „Niels Cbtnie" enthalten.

Bon Bernarb S^amS Qöerfen ift in ber befannten 'Saudmiö' ©bition, bie

ibxt hilturclle Arbeit mieber tatfräftig aufgenommen bat, erfd)ienen: „John Bulls
other Island and Major Barbara" unb „Three Plays for Puritans".

3n ber l>ier fcf>on bcfprod)enen Sammlung „Mcnfd)en in Selbfocugniffen unb

äcitgenöffifd^cn Berichten" (ÜÜftcin unb 6o., Berlin) finb jmei neue Bänbc ^)erauS=
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gefommen, „ioeine" unb „QBallenffein." fiüv bcn erffen ^anb beforgte bic 3u--

ja mmcnfteliung unb Einleitung E. (5. 9\einl)olb , für bcn smeiten °Paul Qßtegtcr.

<3)a$ ^ilb, baß fiep auß foldjcn 3cngniffen ergibt, ift aufjerorbentlid) Icbenbig, in=

bem ber Ccfer ju Sprud; unb QBibcrfprud) angeregt mirb. ^cfonberg bie <£>otü=

mente über Qöattenftein fmb in tyrer 3ufammeufteliung feJ>r auffcplufjreid).

33Ubenbe ^unft

§a§ ber 5vimftmart (©corg ©. QB. Eallmcp, 9}?üncpen) tro$ ber £lngunft

ber 3cit ^mei neue Etappen l;crau3gebrad)t fyat, ift im 3ntcreffe feiner fegen$retd)cn

^ätigfeit, bic befonbcrS berufen erfdjcinr, üon innen perauS alie, bic noep fübjenbe

Äcrjen paben, aufätiridjtcn , auf baß märmftc 51t begrüben, tote er fic pcrau§--

gibt, aller 2lnerfcnnung toert. ®cnn fomopl bic Äolbein^SDcappe lote bie

S?rcibolf-9Diappe geben tedjnifcp »orjüglicpe 9\eprobufttonen, bereu muftergültige

^Bicbcrgabe bcfonbcrS erfreulich ift. ^ei einzelnen blättern meint man, Originale

in ber Jöanb 31t palten. Über bk Einführung in .öolbeing QBerf burcp ^erbinanb

SloenariuS, bic auf bcn tiefen fecltfcpcn unb tünftlerifcpen ©epalt in einer jebem

äugä'nglicpen *2itt pintoeift, braucht fein 'Söort bc3 CobeS gefagt ju merben, n>cit

feine Arbeit für unfer Q3olf pier ffcfö mit größter "Slufmerffamtcit begleitet morben

ift. ^efonberer Qant gebührt für bie Erfcplie^ung ^reibolfS auep £copolb QBcber,

ber auf bie ^iefe ber feelifepen 5?raft biefcS 9J?eiftcrS pintveift, ber burd) feine

romantifd>ppantaftifcpen ^lumenmärcpen fomie feine ^ilberbücfjer fepon öielen be*

fannt mar, beffen »olle ^ebeufung aber erft auß biefem Querfcpnitt burd) fein gefamteS

Schaffen ganj erfd)loffen merben fann. 9)iit 9\ecpt meift QBcber auf bie Q3ermanbt=

fd>aft mit Q3ödiin, 'SBelti, Jünger unb §poma pin. Q3ciben Kerlen ift bie meifefte

Verbreitung §u münfepen, meil fie eine unmittelbare ^Bereicherung unferer Seele bringen.

Ein ©ebäd)tnismerf t>on feltener Scpönpeit ift bie Sammlung ber QBerfc t>on

§ p e b r £i|tnann, ber »or Q]pern fiel , t>on bem unß eine 'Sluätoaplmappe

»orlicgt (Äanfcatifd)cr 5\unftt>erlag, Hamburg). ®ie 9\cprobuftionen paben popen

fünftlerifcpen QEBcrt unb merben bem früp QSollcnbeten neue unb begeifterte *2ln=

pänger merben. ©eboren ju Hamburg, fanb £i§mann feine panbmcrllicpc *2Iu^=

bilbung in £v?arl§rupe bei Saübner, um boep früp eigene QBcgc 51t gel;en. Seine innere

QBaprpaftigreit, fein QSermacpfenfein in ber 9?atur, feine Scplicptpeit unb fein reifet

5\önnen, feine &larpeit unb feine grofje Qöärme machten ipn §um berufenen 3nter=

preten ber 9?atur. Seine befonbere £iebe gehörte ber Kreatur, befonberS ben QSögeln.

3)ie 9)ceiftcrfcpaft, mit ber er ipr Sun unb treiben biß in bie fepmer feftäupaltenben

Einzelheiten ju bannen oerftanb, be'meiff, ba$ in feiner l;ocl)ftrcbcnben Seele felbft 00m
QSogclflug ctmaö lebte, ber allen feinen anberen QSor^ügen emporreifjenbe Äraft gab.

'Sll^ 9cummcr 5 unb 6 ber Eomeniu^^üdxr finb jmei au^erorbentlid) mert=

oolle unb feine ©aben erfd)ienen (@retl)lein unb Eo. , ßeipgig). 9Koriä yon
Sd)minbg 3eid)nungen, in ^u^mal)! herausgegeben unb eingeleitet »on (2ötÜi=

balb ^ranf, finb cbenfo tote ©aniel Et)obomicc!iS 5?ünftlerfal>rf nad)
©angig im 3al>re 1773 eine lang erfel)nte unb notmenbige Q3eröffentlid>ung

für jeben 5tunftfrcunb. Scl>minb toirb l;ier erft rcd)t Icbenbig, unb mir bringen

erft gan§ in t>a$ QBcrf biefeS beutfd)cn S?ünftlerS ein, menn mir feine farbigen

Sdmpfungen biß in tk feinften ©äuge, biß 31t il)rcm Entftel;en prüdocrfolgcn

!önnen. ®ic ^üüc beß llnbefannten ift überrafd;enb gro^, unb yieleS beß heften
unb 5:iefften, waß Scfeminb gefd)affen, ift babei. ®a§ fte nun ©emeingut merben

fonnen, bafür ift bem Q3erlag ber ©auf gemij?, cbenfo mic für bie ^iebcrbelcbung

oon Er;obomiecfiS ent^üdenbem 5:agc= unb Sli^cnbud) oon feiner 9\cifc nad)

©anjig. Qaß ^agebud) ift l)ier jum crftcnmal inS ©eutfebe übertragen; feine

anfprudjslofe Einfad)l)cit ift eine mirffamc Ergänzung ber Slijzcnblättcr, bie alle
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QSorjügc feinet gragiöfen, gciftoollen, launigen ^unft in ber 93ollenbung geigen.

<$)aß alte ®an§ig, an baß man nur mit bitterem Scptner^ im Äerjen bcnlen fann,

mirb pier in feiner nicpt gu oerfälfd>enben beutfcpen *2lrt in einbrutfsoollfter 'Jorm
lebenbig. 93eibe Vä'nbe finb in beftcr ^orm auggeftattet unb gebunben.

Von grofjem, intimem 9\eis ift ba$ ^ucf) „Q^obert^einicl, £ i e b e r e i n e 3

9ttaler$ mit 9\anbäcicpnungen feiner 'Jreunbe, baß in nuce ein um=
faffenbeS ^3Ht> ber ©üffelborfcr romantifcpen ^unft bietet (9?ö3{ unb Otie., SCftüncpen).

21m 3. ©egember 1857 fd^rtcb ^vetntcf, ber bamalä 32 3a£re säplte, an 9tan§
^ugler: ,,©a pab' icp enblicp bie "Jrcube, ©ir mein 93ucp fertig überreid;cn §u

tonnen ; nimm eS fo freunblicp auf, toie <3)u bisher mit meinen ßiebern unb mir felbft

getan tjaft ; cß ift ja boep ein 'Seil oon mir, nicpt allein oon mir, fonbern sugleicp

oon bem fepönen Greife tüchtiger unb sugleicp liebenStoürbiger ^ünftler, in beren

9ftitfe miep ein günftigeS ©efepid oerfept pat." ®amit cparafteriftert er richtig bk
Sphäre feinet liebenämürbigen 93uepeS, baß anß bem 3ufammenllang gleicpgeftimmter

(Seelen entftanb, bk eine beneibenemert fonflüfslofe ©inftetlung §u allen £ebenS=

fragen Ratten. ©S ift bei aller bunten £aune baß Rlhna eines fepöngeiftigen,

runfflerifcp gefteigerten 93ürgertum$, baß eine tiefe finblicpe ^röplicpfeit, eine ent=

toaffnenbe ©utarttgfeit unb bie 'Slnbacpt 511m kleinen befa£ unb in feinen parmlofen

"Jreuben unb unerpeblicpen £eiben mit gebügelter ßaune gelegentlich einen poetifcp

»erklärten (Sprung über bie burcpauS anerkannten ©renjen ttagte. 93ilber finb

unter anberen babei oon 'Slcpenbacp, ©apl, Äilbebranbt, Ceffing , ^lübbemann,
9\etpel, (Scpabolo, Joübner. QBertooll finb bie beigaben ber Vertonungen burd)

Q3rapmg, <3)iarfcpner, öepumann, Gpopr u. a. ©iefeg 93ucp ift feinergeit mit

3ubel begrübt morben, unb tß fiept §u ermarren, ba$ cß auep peute, wo unß eine

iHbtepr oon ben QBibrtgfeiten unb lauten 9iöten beß ^£age$ in eine peitere 3nnig=

hit befonberS notfuf, eine grofie ©emeinbe finben loirb. ©ie Slu^ftattung ift gan§

befonberä §u rühmen.

3n eine ganj unterfd)iebene QBelt füprt bie Sammlung „3unge ^unft",
bk in farbenfrohen, lebhaften (Jinbänben fepon tiufjerlicp mit bem 'Slnfprud) auftritt:

Joier finb mir! (^linfparbt unb Hermann, ßeipsig.) (Eingeleitet mirb bie Sammlung
burd) bie (Schrift oon ^rans ßanbsberger, „3mpreffioni3mue! unb (Ef =

preff ioniSmuS", bie eine Kare Darlegung beß QBefenä unb ber Probleme ber

neuen &unft enthält. <=Die einzelnen, mit guten QSilbbeigaben oerfepenen 'Sänbcpcn

bringen folgenbe 'zÜconograppien : SO? a r. ^ec^ftetn, oon ©eorg 93iermann;

9Rubolf@rof?mann, oon 3oad;im ^ird)ner ; £ubtt>ig9fteibner, oon ßot^ar

93rieger ; ^ranj Äedenborf, oon 3oad>im i^ird^ner, defar ^lein, oon
S^eobor ©äubler, Äugo 5?rapn oon ^"arl ßd^mars; ^aula ^Zoberfo^n,
oon 6. ©. Up&off; ^ernparb Äoetger, oon (£. ®. llppoff. 9^id;t reiner

@enu§, fonbern ^arte, getftige Arbeit ift baß, tt>aß bk Celtüre un^ bringt. Qaß
llnterncpmen, ben geiftigen 9J?enfd)en biefe neue ^unft, bie burd) i^re anfdjeincnbe

3rrationalität alle ^üljlung jioifcben 5?ünftlern unb ^ublifum unterbrochen fyai,

nape^ubringen unb baß 93erftänbni$ 5U oermitteln, ift fepr banfenStoert. ©enn
mie man aud) tnr.erlid) ju ipr ftepen mag, e$ bleibt ^flicpt, fiep ernft unb leiben=

fd)aftölo^ mit ipr au^einanbersufe^en, ba tß pier niept um 3ufälligfeiten, fonbern

um bk großen fragen gept, bie ber ^lucp unb bie ©nabe unferer 3eit finb. ®ie
3ntcrpreten crfd;eincn tro$ unb oicllcic^t gerabe megen ber oft ju temperamcntoollen

©arftellung burepaug al^ pr Vermittlung berufen.

§ief in bie großen Probleme bringt ©. $. Äartlaub mit feinem Verfucp

über bie SOcbglicpleit neuer religiöfer ^unft, „^unft unb 9xeligion" (&uxt

QBotff, SCRüncpen). Qaß Vucp. ift erfepienen al^ stoeiter 93anb ber oon ^arl ©eorg

Äeife perauegegebenen 9?eipe „Qaß neue 'Silb". Joartlaub fiept unb füplt bie tiefen

3ufammenpänge, bie baß brünftige 6til--6ucpen unb Stilvollen unferer 3eit mit
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(Sin* unb ^uätepr

ber 6et)nfud)t nad; Religion »erbinben. ©r fict>t in ipm ben SluSbrutf ber

Hoffnung auf Religion, meifj aber, ba$ erft ba$ <5unbament einer ©efinnung
gcfct>affcn merben mufj, auß ber bie neuen 6pmbolc eines neuen (Spriftenfumg

maepfen tbnnen. ©iefer ernfte Q3crfud> bebeutet eine Klärung, meil er in bie Briefe

gept unb fragen jur ©istuffion ftcllt, nach, beren Klärung erft ttHrtticp 9?eueS

ermaepfen tann. 60 tommen auä bem 33ud) (Srtcnntniffe für baß 5tunftfd>affen

ber 3ungcn, bit notmenbig finb. Ot)ne ©infepräntung nnrb man .Joartlaub, auf
ben 6teiner nicf>t opne (£influfj blieb, faum folgen tonnen, aber als Anreger

barf man it)m einen popen ^latj anmeifen.

3n baß 9\ingen ber neuen Äunft, bie immer als bcr ftärtfte 'SluSbrucf btß

geiftigen SfampfeS gefaxt merben mujj, unb ber ein ftarfeS geifttgeS 93erantmortlid)teit$--

gefüpj eigen ift, bieten fttoci neue ^ä'nbc ber „Tribüne bcr 5\!unft unb 3eit" ((frtet)

9^cif3,93crlin)merfooüe3ül)rung: SöiUi QBolf rabt, „<2)ie neue^laftit", unb

©uff ao Äartlaub, „® ic neue beutfepe ©rappit". 'Jßolfrabf gibt, auSgepenb

von bem 6atjc, bafj bie ^laftit oor allen anbern fünften jur einheitlichen 'Jorm
berufen ift, in fnappen Ctparatteriffifen ber füprenben °piaftiter, auf 9\obin §urüd=

greifenb, einen cinbringlicpen 93crfucp, bie ©runbproblcmc ber eypreffioniffifdjen

°Plaftif §u öeranfcpaulidjen, mä|)renb Äartlaub ben 93cmciS erbringt, ba$ nirgenbS

tiarer als in bcr neuen grappjfcpen 5tunft, befonberS im &ol5fcpmtt, ber 6inn ber

3e^tseit fiep offenbart.

Sftufif

Gin 93ucp von pot;em, unffenfct>aft(icf>em 9\ang iff Aermann ^r c fj f et) mar ß

„©efepiepte ber Oper" (^reiftopf unb Joärtel, Ceipäig). 6ie umfaßt in gepalf*

ootler küx^t bie Cnitunctlung bcr Oper t>on ipren erften 51ufängen biß §u QKagner
unb 93erbi unb bktü eine überreiche grille ber Kenntnis unb ber Anregung. ^IttS

ben Cepren itjrer ©efcpid)fe folgert ber 93erfaffer, ba# baß einsige Äennseicpen für

3Öert ober £lmr>erf einer Oper bie bramaftfcfye ©tjrlicpteit ift, unb ba$ bie Oper gut

fei, menn bie ^ufit bient, fepteept, menn fie felbftpcrrlid) mirb.

QSon Jö ermann ^rpr. v. b. °PforbtenS ,/23eef pooen" ift bie britte

Auflage erfepienen ( QBiffcnfct)aft unb Q3ilbung, 93b. 17, öuelle unb 9)ieper, Ceipjig).

§)aß frifepe ^rinjip, ol;nc falfd)e Objettioität burcp pcrfönlicpe ßfeliungnapme mit

Cebcn unb $arbe 3um 93eetpo»cn--Sfubium anzuregen, paf reiepe ^rüdjte getragen,

eben meil tjinter bcr umfaffenben miffenfd^aftlicljen Kenntnis bk lebenbige, begeifterungg=

fähige unb geiftoolle ^Perfönlid)tcif ftci)t.

'zfflxt ganj befonberem 9^ad)brud fei t)icr auf eine QBemcgung t)ingeu>iefen , bie

auf it)rcm QBcg baß 3iel erftrebt, baß unfer aller (5ct)nfuct>t ift: eine tiefe Q3er=

innerlicbung unb bie Schaffung einer neuen ©emein[d)aff. 3f)r ^33cg ift bie 9ÜRufit,

unb bcr 3Bcg ber Äunft ift ja ber 933eg, ben einzig aüt gct)cn tonnen, bk fonft

burd) dauern »oneinanber gefepieben finb. Cnn fefter ©laubc an bie £eben$traft

unb bie 9}iad)t beß ©eifteS fpriept a\iß bem programmatifct)en 93üd)lein „9)cufit"

oon ^rit3 3öbe, baß fict) an bie 3ugenb menbet, aber jebem (£rmad>fcncn oiel

5U fagen I;at. Srfcpienen ift cß n>ic bie nad)ftet;enbcn ^erte in bem Q3crlag »on

3uliuS 3ttnJ3ler, QBolfenbüttct , ber in oorbilbltcp frifeper QQöeife fiep um bie 93e--

lebung unb Vertiefung ber £autcnmufit grof^e Verbienfte ermirbt. ^luS bem

5entralen Streben ergibt fict) für alte biefe QBücbJein, beren jebeg bem £iebt)abcr

ber Caute rcinfte ^reube bringt, eine fd)öne (Sinpeitlicpteif. QBir empfcplen jcbeS

ber folgenben £ieberbüd)cr , bie alle mit 9coten oerfeljen finb : 6 r n ft ® u i ß ,

Unter ben ßinben; 51 nß taufen b 3apren ('SalTabcn unb &ricgSliebcr);

^irantara bei (kleine gepuberte £icblein sur Caute); 5llte unb neue Ct'ebcr

jur Caute; Cautentiebcr; ferner Stüctc für ©eige unb ©itarre
t>on QS. 5t. 9^05 art, bearbeitet »on ^rit? 3öbc; 3op. Sebaftian ^Qad)ß
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xft otenbüd) lein ber Anna^ftagbatena^acb, für bie £aute eingertd)tet oon

9Rid>arb Police, oon bemfclbcn oertont gut ßaufe „£ieber qu^ bem Quicf=
born"; gleicbfallS von il>m „ßaute, Vi o)a de gamba, Viola de braccio",
bic alten 3nftrumcntc unb il)re ^ebeufung für unferc heutige JöauSmufif; baß

feine „£bn$ -- ßieberbueb', herausgegeben oon ÄanS beeren unb Otto Kocb;
3) r e i 6 c r e n a b e n für <3 1 r e i cb t r i o oon A u g u ft £ e lm ; Alte b e u t f d) e

Kirchen lieber aurßauie unb Gin 6ingebücbiein oon Karl ©offerje, unb

cnblicb „'Siel Blumen rot unb blaue", 18 ©ebid)te oon Kurt SiemerS, jur

£aute gefetjt oon Karl Kül;n.

©iner Belebung guter JöauSmufif roollen bie „Kleinen ÄauSfomöbien
mit 90? u f i t" (Verlag Harmonie, Berlin) bienen, unb fie erfüllen ibren 3u?ed in

gefebiefter unb feiner Art. Gittere bübfd>c ©inselftücfe auS Opern unb Gingfpielen,

bie bem ©unfel ber 93crgcffenbeit entriffen roerben, erroeifen fid) als rerf)t lebens-

fähig unb rei^ooll, befouberS ba bk §. 'S. unmöglieben älteren ^ejte bearbeitet

unb einige burcr> neue erfef>t finb. UnS liegen oor Äeft 7: „Onfel'SobiaS
ober bic ^rennf ebere", 9)cufif oon 3ofep|) 28eigl (1766 bis 1846) unb
„®ie QÖabrf agerin", 9ftufif oon ©lud. 3)aS Unternehmen ift burdjauS ge=

eignet, bie auf ganj neue formen angeroiefene ©efelligfeit ju rieben, unb oerbient

'Seac^tung unb £lnferflü$un$.

£ l) e a i e r

Unter ben Gcbriften, bic fiel) mit ber Gcbaffung einer roirüicben 93olfSbübne

befebäftigen, oerbient baS ^&uä) oon Anbrc 3olleS „93on Gcbiüer jur ©emein*

fcbaftSbübne" (Quelle unb 9üftcr;er, Ceipsig) 33eacbtung. AuSgefjcnb oon GcbiÜerS

„Seil", bem er einen erftaunlicb tyofyn 9?ang anroeift, teilt Sollet naebmetfen, baf?

in ibm alles baS gegeben fei, bei bem baS neue beutfebe ®rama einzufetten l)abe.

3n frifeber unb gar niebt leljrbafter Art entroidelt er bann feine Anregungen, bie

trotj einigen 93orbcbalten forgfälttg beaebtet roerben follten. ®enn bie Frage ber

voal;ren 93oKebüljne bebarf bringenb ber ßöfung. 9Diit bem geiftlofcn ©ogialifieren

ber bisherigen Äofbübnen ift eS roatyrlicb nicf)t getan, ©ine neue "Jorm mufj in

neuer ©cmeinfcbaftSarbeit gefunben werben, bamit baß 93olf btefe neue Form als

bin roabren AuSbrud feines eigenen QSkfenS empfinbet.

x30Rtt einem pJ>ilofoprj>ifci>en 9^üft§eug, roie man eS in biefer 9^eicbl)altigfeit bei

einem ^beoterfaebmann niebt eigentlich erroartet, ffellt ber berliner ^beaterbireftor

9\ubolf 93ernauer, beffen aufftrebenbem ^Dirfcn mir nacb^altige ©inbrücfe oer=

bauten, bic „Forberungen ber reinen Gebauf pielfunft" (©rieb 93ei£,

93erlin) auf. ©r beginnt mit einer ©rflänmg unb Abgrenzung ber einzelnen Künfte.

9lacb ibm trägt bie Gcbaufpielfunft bie 9D?erfmale einer fubjeftioen Kunft, obne eine

folebe 3U fein, ^ei allen objeftioen fünften liegen öbjeft unb ^robuft ftetS

innerbalb berfelben Kunftgattung. 93ci ber 6cbaufpiel!unft trifft baß niebt ju, ba

\\)X Objeff, baß ©iebterroerf, au^erbalb ibrer ©attung liegt. Alfo ift baß 93er^ältniS

ber ©cbaufpietfunft ^u ibrem Objeft baß 92ßefen ber reinen Scljaufpielfunft. AuS
tiefen ^oorauSfer^ungcn ^iebt Gemäuer in einer oon 3meifeln niebt angcfränfclten

93cgriffSgläubigfeit bie Folgerungen, bafy oon jebem Gcbaufpieler gefotbert merben

mu§, fieb unterorbnenb ganj in baß ©iebtertoerf einjufü^len, ba$ ber 6inn für bie

Mittel ber 9}Zcnfcbcnbarftellung gefebärft merben unb ein 3ufammenfpiel jugunften

beS ©icbterroerfS unb niebt einer ©in^elleiftung erreicht merben mu§, um bie työljcrc

biebterifebe ©inbeit $u erzielen. 9!Ran mirb ibm beipfliebten, ba$ nur auß ber ©r=

fenntniS ber reinen ©cbaufpiclfunft baß ibeale ^Ijeater erroaebfen fann. (Seine AuS--

fü^rungen loerben niebt unroiberfproeben bleiben, aber eS ift banfcnSroert, ba$ ein

^raftifer in io grünblicber Art baß gro^e Problem angefebnitten \)ai, an beffen

Cöfung alle : ©cbaufpieler, ©tebter, Kritifcr, Äörer, mitarbeiten muffen. ®. 9?.
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£iterarifd)e 9?oti3en

(gine neue unb einfache ©eutung ber <od)\x>tvtvaft. Bonö. Briefe.
Qßolfenbüttcl 1919, Äecfner.

Sß ift ein unbeftreitbareß Berbienft ber (Stnfteinfcben 9\elatiöitätßtbeorie , bafj

fte troft tbrer Slnoerftänblid^eit unb abfotuten ilnanfcbaulicbfeit in ben weiteften
Greifen 3ntereffe für naturwiffenfd)aftlid)e unb naturpbilofopb»fd)e fragen wad^gerufen
\)at. ilnb je mebr Ginftein metap^bfifd) bentt, befto met)r foll es anerkannt werben,
bafj il;m gegenüber ein ^böfttev betont, baß es bod) nid)tß Qlnfd)aulid)ereß gibt alß bie

uns umgebenbe 9iatur mit ibren Stoffen unb Energien. Sinftein leugnet auf ©runb
mißöerftanbcncr Berfucbe bie Cfpiftenj beß Bkltenätberß, nimmt aber troftbem auß ber
Sletberpbbftt bie wid)tigfte 3abl berüber, t>a$ ift bie £id)tgefd)winbigfeit, unb eifennt alfo

auf biefe QEBeife auf Umwegen bod) ben $letber wieber an, beffen ^bbfif *wn ben be-

beutenbften ^büfifern ber 9icujeif, wie fobge, Corb Äeloin ober (i'bwolfon, auf bau
febarffinnigfte aufgebaut War. *Qluf biefen Scannern baut nun ^ride weiter. (£r er»

wäbnt bie Antwort üon Corb Äeloin, baft ber 'Sletber bie einjige ^yorm ber 9Diatcrie

fei, t>on ber wir überbauet etmaß wiffen. ©enn bei ber ^rage uad) ber 9lafur ber
gewöbnlid)cn Materie befinben wir unß in lauter Äppotbefen. 'Jride ertlärt ben Kleiber

für einen ftetig äufenumenbängenben, nid)t sufammet.brüdbaren Stoff, beffen §edd)en
überall mit £id)tgefdnr>inbigtVit burebeinanber wirbeln unb ftrömen. 6r X)at innere
9\eibung, unb bereu QKMrümg seigt ftci> unß als (Sleftriäität. 9vütnelinß Slnterfud)ungen
über bie ßigcnfd>aften ftrömenben 333afferß laffen fid) aueb auf biefen Stoff übertragen.
Qßir baben bann eine 'Jlüffigfeit, bie fid) in fid) öerwäljt, innere 9\eibung bat unb ba=
burcp überall QBirbel bilbet, bie alfo ilnftetigfeitßfteUen ftnb. QBtr nennen fie 9)iaterie,

Gliome, 9)to;etüle, unb ibre größten Sln^äufungcn finb hxc QBeltförper. ©iefe fmb mit»
einanber burd) jmei Wirten öon Energie »erbunben, bie ©raoitafion unb bie Straplungß-
energie, £td)t, Qtfärme unb (Sleftrigität. 9Um ift eß bemerfenemert, ba% bie ©efefje ber
©rawttation auffallenb benen ber leitenben (Energie gleichen ©arauß läßt fid) folgern,
i>a% bie Sd)Wertraft nid)tß anbereß ift alß eine 2lrt umgefebrfer £id)tftrabiung. 3n bem
9Kaße, in bem bie Sonnen ibre Energie außftraplen, erfetjen fie ben Berluft burd) bie

aufgenommene Sd)Wereenergie. ©ann muß fid) aber ein ©leicpgcwidjtßsuftanb perauß=
bilben, ber fid) alß eine »on ber ©vöße ber Körper abbängige Temperatur ernennen
läßt, unb in ber 5at oermag Sride eine ^afel aufzuteilen über bie Temperatur öon
Sonne unb Planeten, bie mit btn aftronomifd) abgeleiteten QBerten auffaüenb gut
ftimmt. (Sin QBelttorper fenbet nid)t nur Stral;lung auß, er bewegt fid) aud). alfo aud)
ein (Snergietserluft. (i

:

ß muß bemnad) bie ©röße beß Scbwerrraftftromeß gleid) fein ber
Stral;lung unb ber Bewegungsenergie äufaminen. 3e größer alfo ctvoa bie Stra'plung
ift, um fo Heiner fann bann nur nod) ber für bie Bewegung übrigbieibenbe Betrag
fein, ilnb in ber $at ift eß ben ^Iftronomen feit langem befannt, i><x$ bie t>eii eften

Sterne aud) bie fid) am langfamften bewegenben finb. Cfine böcbft bemertenßwerte Be-
ftätigung ber ©ebanten tyrideß.

Sin befonbereß Kapitel wibmet ^ride ber ßntwidlung ber mobernen 'ditbertbeorien

biß sum 9?elatit>itäteprinäip. Sr jeigt, wie weit 9^ajwell unb £orb Stetom fd)on ge-

fommen waren, biß bann Sorent) bie aufß innigfte äufammengel)brenben Begriffe 'ület^er

unb (Sleftrijität wieber außeinanber rif? burd) feine eleftromagnetifcbe £id)ttbeorie. €r
»erwanbelt ben Selber in ^beorie, er ift il)in gleid)bebeutenb mit bem 9\aume. ®ann
fam ber berübmte 9ftid)elfonfd)e Berfud), auß bem (Sinftein bie 9?id)tejiftens beß ^etberß
ableitet, cyride bagegen bie 5atfad)e, to$ ^letber, bewegte Materie unb 6ie!tronen eine

ßinbeit bilben. ©enn alleß, tt>aü wir in ber QBelt alß Bewegung, 2id)t, Äraft unb
QBiberftanb wabrnebmen, ift ja eben ber Kleiber, ber unß in ber 9Jtaterie greifbar unb
wägbar entgegentritt, beffen QBirfen aber aud) im leeren 9\aume unmittelbar ju be-

obad)fen ift.

3u ben Wid)tigften ©runblagen ber 9?elatioitätßtbeorie gebort nun t>aä ^nv^xp t>on

ber Äonftanj ber £id)tgefd)toinbigteit. ©aß ift aber wieber eine ßigenfd)aft beß überall

gleid)förmig ftrömenben ^etberß. Unb Wir baben bier bie anfd)aulid)e ©eutung ber in

ber 9\elatioitätßtbeorie vorgenommenen Bereinigung oon 9?aum unb 3eit. ©er mit
9letber erfüllte 9vaum fließt, unb t><xß fließen biefeß 9\aumeß ift bie Seit, ©en legten

^eil feines Buri)eß wibmet ^ride ber 'Slufnärung ber Borgänge im Sd)WertraftftlDe
unb beren ^öutungen in 90Jetecrologie unb ©eopbbfil, wobei wieberum manri)erlei neue
©ebanfen äutage geförbert werben, ©ieß B^ud) bat in ber furjen 3eit feines ©afeinß
öielc Bead)tung gefunben. Sein Berfaiier bat burd) bie 5\ritif bie Probleme erfannt,

auf bie eß üor allem anfommt, fri)on Cinftein gegenüber, unb wir bürfen l;offen, ba§
eine neue Auflage unß in manchen fünften geigen wirb, bafj 'Jrideß 'SletberpbPPf oud)

ben fd)Wierigen Problemen, bie (Sinftein ju löfen unternommen l;at, gemaebfen ift.

3obanneß 9viem.
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£iterarifcbe Notizen

Otto ^tautt. IHuS ben nadjgclaffenen Schriften eineS 'tfrühoollenbeten. ÄerauS*
gegeben oon 3ulte 03 og eift ein. Stuttgart unt> Berlin 1920, ©eutfd>e 93erlagS-

anftalt.

Otto 33raun war ber Sohn beS fozialbemotrattfd)en $lbgeorbneten Dr. ^einrieb

33raun unb feiner <5rau £ilü, ber preußifchen ©eneralStod)ter, bie ftd) atS Sdjriftftellerin

einen gead)teten 9iamen gefchaffen fjat; er fiel, ein 3toanzigjäf)riger, mäbrenb ber großen
3rübjahrSfd)lad)ten im heften, 1918. Seine Q3riefe, Stagebücber,

<

2lufäeid>nungen unb
©eticl)te finb bisher zu einfeitig beurteilt unb berounbert morben als ©otumente eine«

erftaunlid) frühreifen unb umfaffenben ©eifteS, unb baß ift auch ihr erfter hinreißenber

Einbruct Slber alS frühreifer ©eift unb ftünftler ift Otto <23raun nid)t fo fmgutär: feben

mir oon mand)em früher reifen 9Jcufifer ab, aud) ©iebter mie ÄofmannStbal unb 93oll»

moeller maren früher gereift unb im ©iebierifeben ftarfer unb originaler, unb ebenfo
gibt eß manche ©elebrte, bie an früherm reichen QBiffen Otto 33raun überlegen finb.

(Sine 9veibe oon Urteilen oon Otto <23raun ift allerbingS oon oerblüffenber Sicherheit unb
Schärfe (zum "53eifpiel baS über ©unbolfß ©oetbe, S. 183); anbere finb eine überrafd)enb
üare QBiebergabe ber Meinungen ber geiftigen Greife, bie auf ihn Einfluß batten; mieber
anbere erbeben fid) nidvt roeit über einen guten jugenblicben ©urcbfdmitt. ©ie ÄerauS»
geberin bat ihre Aufgabe leiber oerfeblt. Sie brängt fid), maß ein iöerauSgeber nie

barf, oiel zu oft oor, unb fie ftimmte baS "33ucb auf baS Senfationelle unb Sentimentale
ab, roäbrenb fie ben tiefen männltd>en unb feufd)en ©eift beß jungen 93erfafferS oiel

ftarfer hätte herausbringen muffen. £seben £efer oerlodt eß mol)l zu fragen, maß auß
biefer überragenben Begabung unb biefer ftarfen ^erfönlichfeit gemorben märe, llnß

febeint nicht, ba% Otto 'Sraun auß bem ioolz mar, auS bem große Staatsmänner ge*

bilbet merben; il>re Sugenb oerläuft aftioer. QBir glauben oielmehr, ba% ©eutfcblanb in

ihm einen führenden ©elehrten oerlor. "2lber nicht, maß Otto ^raun hätte meiben
fönnen, fonbern maS er in jungen 3äh re" febon gemefen ift, bleibt baß Entfd)eibenbe.

QBir fehen in ihm ben Erfteu ber neuen Sugenb, bie mir unß für ©eutfcblanb erfehnen;
ihren 9?epräfentcmten unb ihr 93orbilb, unb baß fd>eint unß in Otto <23raunS QCßefen baS
Einzige unb Slnoergleicblicbe. ©in ganzer 9)tenfcb, nicht mehr ein ^eilmenfd), £eib unb
©eift, burd) 'Slutmifcbung, jöerfunff unb eigne ^raft Solbat unb Sozialift, ©elebrter
unb ^ünftler, Staatsmann unb Äenner in einem, ein Vertreter beß ganzen beutfehen
SGßefenS. "2Üir muffen in 3utunft ben beutfehen ibumaniemuß beS achtzehnten £sohr-

hunbertS oermählen mit ben Ergebniffen ber ungeheuren Arbeit, bie baß neunzehnte
yahrbunberf erreichte ober anbahnte, ber Arbeit unfreS SolbatentumS, unfrer fojialen

kämpfe, unfrer polttifcben £etben unb Erfahrungen, unfrer gefd)tcbtlid)en "Seftnnung.
©ie große Einheit, in ber bieS gange Streben münbet, ift ber neue beutfehe 9J?enfd).

Otto 33raun ift ber erfte neue ©eutfebe bieieS Sd)IageS gemefen; fein ^Quä) über ben
Staat hätte mobl ein 33ud) biefeS neuen ©eutfchlcnbß merben tonnen (S. 202). ©erabe,
bafj biefer in ber OSlüte ber Sugenb gefallene &elb eine Hoffnung mar unb feine Q?oü-
enbung, gibt feinem £eben unb Ceiffen bie anfpornenbe unb ooranleuchtcnbe ^raft. 90cöge
fein 03uch ein Stern unfreß berantoaebfenben ©efd)ledneS merben! — 3n ben ^Blättern für
bie Ä'unft ftanb um bie Sahrhunbertmenbe biefer 9Jtertfprud) : „®aß ein Strahl oon
iöellaß auf unS fiel, i>a% unfre Sngenb jer^t i>aä £eben nid)t mehr niebrig, fonbern
glühenb ansufehen beginnt, ba$ fie im leiblichen unb ©eifrigen nach febönen SO^afjen fud)t,

ha% fie oon ber Sdjmärmerei für feierte allgemtine 'Silbung unb 03eglüdung fid) ebenfo
gelöft bat alß oon oerjät>rter lanjfnechtifcher Barbarei, t>a% fie bie fterfe ©erabheif fomie
t>aä gebudte £aftentragenbe ber Slmlebenben alß bäfjlid) oermeibet unb freien &aupteß
fd)ön burd) baß £eben breiten mill, t>a$ fie fd)ließUd) aud) ihr ^olfßtum groß unb nid)t

im befebräntten Sinn eines Stommeß auffaßt, barin finbe man ben Slmfcbnmng beß
beutfd)en QBefenß bei ber Sahrbunbcrtmenbe." 'Sin biefe proph^rifd)en QSßorte mußten
mir oft benfen, alß mir baß 33ud) oon Otto 33raun lafen.

^riebrid) o. ber £ehen.

£efttct to erben! ©ebanten über Äulfurentroidlung unb ^ulturpolitif. Q3on SXar.
<2Bolff. Ceipsig, ©er 9^eue ©eift - Vertag.

©aß ausgezeichnet gefchriebene "Sud) möchte allen ©ebilbeten, bie beS fosiatiftifeben

^hrafenfchwallS ber ©egenmart überbrüifig finb, ben Ort 3umeifen, oon mo auS
fie jum Slufbau ber ©egenmart beitragen tonnen. SS foHte all ben oielen unentbehrlich,

merben, bie über bie bogmatifd)cn ^effeln ber feubaliftifchen Staatßauffaffung unb ber,

Autorität beanfprud)enben, Äirchlichfeit hinaus finb, unb beren SnbioibualitätSbemußtfein
fie bod) mieber hiuberf, in einer breiten 93caffe aufzugehen, bie bie ibochentmieflung beS
Einzelnen in bezug auf ci53ollen unb Einficht nioeüieren muß. ©er ©ebilbete unferer
$age fühlt in fid) bie 9iottoenbigteit, fid) inbioibuett zu entmicfeln; aber eben meil Ent»
midlung etmaS triebhaftes ift, ift er oerlegen, ein allgemein gültiges ßkl, auf baS ftcb

268



£iterartfd)e 9}otijen

öiefe gntmidtung binbetoegen foü, ju umfdjreiben. 60 äerfpliftert fid) bie ©cnialifät

bes (Einzelnen ju Ieid)t, obmobl fte bod) einet- Kultureinbett ibten 9iäbrboben oerbantt.

&ier läftt QBolff ben 9\uf sunt Sammeln ertönen. Cr seigt, nad) Analogie bes bio*

genetifcben ©runbgefefjes , tute bie (Srakbung bes printittoen 9Jienfd)en nid)t gleid) bei

ber <5reibeit bes ©enies einfeijen barf, fonbern pft)d)ogenettfd>er Stationen eine« religiöfen

unb nationalen Kinberglaubens bebarf. Sobann bedampft er bie Auffaffung, als ob ein

3eitalter ein einbeitltd)es Kulturntöeau befäfje; oielmebr jeigt er, bafj eine unenbltdje

„^pramibität" »on Kulturfd)id)ten nebeneinanber in einem Kulturoolfe beftebt, unb £>aft

bie 93afts ber breiten 9ftaffe oon ber Spifje ber fübrenben ©eifter ungefunb n>eit ent-

fernt ju fein pflegt, in anberem ^ilbe: bafj bie öpiße ber marfd)ierenben Kulturfolonne
bie ^üblung mit ben 9?ad)fommenben oerliert. 9?un fud)t QJßoXff nad) ber 9)tfttelfd)icbt,

bie bie ailju großen ©egenfäße übetbrüden mufj. Kein 3meifel, bafj oon tbr bie ©e-
funbung lommen mufj. llnb es ift eine erlöfenbe JeftfteUung, bafj bie &errfd)fud)t bes
Starten, ber ftd) mit bitten Rauften einen Staat sufammenfcbmiebet, für QKolff mebr
ift als gemöbnlid)e Selbftfud)t. „Sie ift nid)t ber gefteigerte QSMUe 311m eigenen Vorteil,

*um (straffen oon Cebensgüfern aller Art unb jur 'Sefdjlagnabniung ibrer bauernb
fprubetnben Quellen, fonbern fte ift ein <2ßille über bas eigene Selbft binaus ju einer

überperfönlid)en ©eiftigfeit." (S
:

benfo banfen mir bem ISerfaffer für bie Äerausarbeitung
bes ©ebanfens, bafj ber Staatsbeamte, meil er aus bem Staatsbienft einen "Seruf
mad)t, burdmus nid)t aucb Präger bes Staatsfinnes flu fei« braud)t, bafj oielmebr ber

eigentliche Staatsfinn, bie Selbftoerantmortlid)feit gegenüber ber Allgemeinbeit, bie QBolff

fübn auf bie Formel „®er Staat bin id)!" bringt, nod) reiner in ber privaten Unter*

nebmung ftd) erprobt, bie ftd) felbft ibr 93erbältnis sunt ©anjen beftimmt. Qöenn QBolff

fo Kommunismus unb "Jeubalismus burd) eine etbifterte ^rioatmirtfcbaft als überminb»
bar seigt, fo mirb er in be^ug auf bie praftifd)en 93orferläge jur <£>urd)fübrung biefes

3beals fid) miberfpred)en laffen muffen. 3nt ©egenfa^ sur ©efübläpolittf ber (Srtremen

oon red)ts unb linfs, ift ber 9ttittelftanb allein frud)tbarer 9\ealpoutifer, fofern er ju*

gleid) oon ber Kultur feiner 3eit burd)brungen ift — mit einem Qißorte als „gebilbeter

9Xenfd)". ©er Qöeg jur 93ilbung aber fübrt nid)t 3uerft burd) ein ©urebftubteren

fämtlid)er "Jafuttäten, an bau ftd) bann erft bie Spejialifierung auf ein ^adt au fd)liefjen

t)ättt — bantit mürben mir jenen Dilettantismus ergeben, beffen ^etämpfung feiner

fo leibenfebaftlid) geforbert bat mie ©oetbe im "Jortfcbreiten feiner ßebenstoetsbeit

95ielmebr ift bie Aufgabe bes ^ulturpolitiferS bafür ä» forgen, bafj bem Sad)menfd)en
jur ^flicbt gemad)t mirb, in feine (Sntmidlung immer unioerfalere ©eftd)töpunfte binein*

äubesieben : ein gefe^licber "Jortbilbungöjroang mü^te gefd)affen merben, ber nod) meit

über bie afabemifd)e ßebtIingSseit bin^us ben 53eruföarbeiter oor ber Q3ertalfung in ber

^raiiS ju fd)üßen i)ätU\ ferner aber fd) eint mir QBolffS grageftellung nod) infofern

ju berid)tigen, alä er mit feinem Kulturprogramm bas: mirtfd)aftlid)e Programm bes

Soäiali^mttö gu überminben l>offt. ^irtfdjaft ift als STeil ber Kultur oon biefer un*

trennbar. 3m Erfurter Programm ber Sosialbemofratie fteben Qjßirtfd)aftßfragen unb
^ilbungsgeftattung in folgeri'd)tigftem 93erbältniS. ßö mu| alfo aud) ber ausfüt)rlid)en

Sebanblung ber ^ilbungsfrage bei QBolft eine ebenfo ausfübrlid)e ber Qßirtfcbaftsfragen

3ur Seite treten. 3n bem, maß «Jßolff in ^unft 5 unb 6 feines Programms über bie

^lusgeftaltung ber cPrioatunternebmung forbert, fdjeint er mir ber Staatsgefe^gebung
bod) mebr r'egelnben Sinfluft sujugefteben, als ber Gntmidlung bes perfönlid)en (Stbos

guträglid) ift ©ie ^Infammlung großer Vermögen braud)t nid)t oon oovnbetein fultur-

bemnienb ju fein, ©er Staatsfinn tann t>kv ebenfo treiben, mie sur Säufung politifd)er

9}iad)t in einer ibanb. ©ie politifd)e ^arteibilbung aus mirtfcbaftlid)en 3nterejfen mirb
niemals oermieben merben fonnen; mol)l aber läf3t fte fid) fulfurpolitifd) oerebeln burd)

Ausbau einer genoffenfd)aftlid)en 3ud)t, in ber bie inbioibuelle Pflege einet ^erufsebre
ebenfo fonoentionelle (Sbrbegriffe einzelner Kaften mie ben Terror gegen unbiistplinierte

93tai)en abliefen unb überminben tonnte. (Sine fdmere, aber befto evftrebensmertere s2luf=

gäbe, bie gerabe, meil tiaä Bürgertum in unenblid) oiele inbioibuelle Berufe serfplirtert

ift, oon oornberein jur (Sigenbrobelei oerbammt su fein febeint. Unb bod) ift biefe

unb bas 3unftrcefen ber Äanbmerter fämpft nod) immer mit jaber L'ebensfraft gegen bie

branbenbe 'Jylut bes "Jabrirbetiiebes. i>ier feilte bie ©efctjgebung bes Staates niebt

unterbrüden, fonbern fd)ü^en unb mit aufbauen, ©ann tonnte ber Staat gegen bie

Ginfeitigfeiten oon red)ts unb linfs b<ts ©egeugemid)t erbaltett, obne bas feine Kultur

möglid) ift 3m übrigen follen biefe ©ebanfen bas Q3erbienft bes QSolfffcben 3mperatios
„£ernet merben" nid)t fd)mälern unb nur bie 'Julie ber Anregungen beftätigen, t>U bas

frifd)e Q3ucb bietet, bas in ber guten Saune eines ftd) einer guten Sad)e bemühten Kopfes

gefcbrieben'ift. Q:ßilbelm 95ö^m.
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ySclQtfd)* ßanbeSöerteibicjuttö unb <®üx$evtoad)t (garde civique)

1914* 3m amtlichen auftrage bearbeitet oon Oberft Bembärb Gd)Wertfeger.
Berlin 1920, Weimar Mobbing.

©er Berfaffer l)<it faft wäbrenb ber ganzen ©auer Deß QöeltfriegeS in Belgien ©e-

tegenbeit gebabt, bie 9lrd)i»e grünbltd) ju Durd)forfd)en, unb über bie fogenannte

belgifd)e 9~ieutralität fiel) mit edft Deutfd)er ©rünblid)feit ein namentlid) auf ben Elften

berubenbeS Urteil oerfebafft 3n bem »orliegenben QBert ift bie ^rage ber angeblid)

öon Den ®eutfd)en in Belgien begangenen S^riegsgreuel in ibrer Ccntftebung unb Be=
grünbung rein objeftiö, lebiglid) nad) ben belgifdjen Unterlagen, Wie fie in ben bebörb-

lid)en (vrlaffen, 9)?aueranjd)lägen unb 3eitungsoeröffentlid)ungen SHuSbrud: fanben, bar-

geftellt — ©er fpringenbe ^unlt für bie oietfad) betrübenben, fdjeinbar graufamen
beutfeben Sftafjnabmen war Das Aufgebot ber ntd)t affinen, aud) nid)t organifierten

belgifd>en Bürgerwebr ober Bürgermad)t (garde civique inactive), im ©egenfaß ju ber

fd)on im ^rieben aufgehellten attiöen Bürgerwebr, jum ^ampf gegen ben fremben Sin-

bringling. (Sr foüte mit allen Mitteln gefebäbigt werben burd) <2ßiDerftanD beim (Sinrüden,

burd) ^bfcbiefcen einzelner Offigiere unb Patrouillen, burd) 3erftörung öon ftunftbauten

an Den rüdwärtigen Berbinbungen, burd) Gpionage ufw. — ©a für bie inaltioe Bürger-
webr weber^lusrüftung nod)QBaffen öon ber Regierung bereitgeftellt worben waren, erging

für fte Der belgifdje Aufruf: „3ebe Qjßaffe ift gut, 3agDgewebr, 9teoolt>er, ©olcbmeffer,

Senfe ift gut." ©ieS tyattt jur ^olae, baft bie md)t aftioe Bürgerwebr ben Beftimmungen
ber ibaager CanbtrtegsorDnung nid)t entfprad), ba% namentlid) weDer „an ber 6piße
ber einzelnen Berbänbe ein für feine Untergebenen oerantwortlid)er Rubrer ftanb, nod)

Dafj bie Kämpfer ein beftimmteö, aus ber Seine erkennbares;
<2lbjeid)cn trugen", oon ben

anberen Berftöfjen gegen bie ^efffeßungen ber £>aager fianbtriegsovDnung ganj abgefeben.

©amit Waren fie als §reifd)ärler — iranetireurs — gefennjeiebnet unb mufjten bie folgen
ibreS gefeßwibrigen, meift beimtüdifd)en BerbaltenS für fid) unb für bas 2anb, bas fte

oertetbigen wollten, tragen. — ßcs ift begannt, bafj ftd) aueb ©reife, QBeiber unb ^inber

in fanatifeber Qjßeife, namentlid) oon ber wallonifeben Beoötferung, an Den kämpfen be-

teiligt baben.
3n meinem Sluffaß „03 on ber Befeßung Belgien s" (,,©eutfd)e 9?unbfd>au",

^tooember 1919) b<*tte id) febon ©elegenbeit, btetauf turj btnsuwetfen. ©er QBert beS

6d)werifegerfcben QBerfeS beftebt oor allem barin, bab es bie Hergänge mit bem ganjen

einf<blägigen Material unter Beifügung Der belgifd)en ilrfunben fd)ilbert — 93>enn

eS möglid) fein follte, bafj in einer ferneren 3eit aueb au« ben Reiben unferer

geinbe gewiffenbafte Sbiftoriter ftd) über bie Qjßabrbeit unterrid)ten wollen, werben fte

oielleicbt ein gerechteres Urteil über Die „Barbaren" fällen, als es bis Dabin eine ebenfo

»erlogene rote gefd)idte 9)?ad)e gegen uns oerbreitet bat — ©afj bei Der Befampfung beS

belgifd)en SranftireurtumS »on Den ©eutfeben auS erllärlid)er 9^ert»oftfät einjelne ^li^«

griffe entftanben fein tonnen, wirb ein objettio ©enfenber begreifen, natürlid) unb ent-

fd)ulbbar ftnben, aber aueb cus Dem bter äufammengeftetlten "Slftenmaterial erfennen,

Da| leDiglid) Die belgifd)en ^InorDnungen Dies beryorriefen, ja ftrenge 9>?afjregeln Deutfd)er-

feits Den 2luSfd)reitungen eines türfifd)en ^einbes gegenüber ein ©ebot ber £elbfterbaltung
waren. — ftür Die Beurteilung ber fogenannten Äriegsoerbred)en bietet baß Qßert wid)tiges

Material. ©eneral o. 3*oebl-

©er ^cltfricg 1914 biß 1919, Q3olfstümlid>e ©arfteöung bes Krieges ju

£anbe, gur See, in ben Sd)ußgebieten. Q3on Oberft ^r. Sntmanuel. Berlin 1920,

€. e. Mittler unD eol)n.

©er als rübriger ^ilitärfd)riftfteüer woblbetannte 93erfaffer t>at feine früberen
arbeiten über Den ^rieg biS ju Deffen ßnDe unD bis in Die ^ricDensfcblüffe btnein fort-

gefübrt, fte Wefentlid) ausgeftaltet unD Die 3ufammenbänge swifdsen Den ßretgniffen auf
Den einjeinen Äriegsfcbauplöißen Dargelegt. 6v lenft Die Slufmerffamteit DeS i^eferS auf
baS 3neinanDevgreifen oon Ärieg, ^oltiif unD 9Birtfd)aftsfragen, überftebt in fnapper
5crm £lrfad)e unD QBirtung. Bei aüeDem ift Der Umfang eineS belieben BanDeS
nid)t überfri)ritten. ©ie Qlnfcbaulicbfeit Der ©arftellung wirb burd) 63 ^ertfriäien unb
5 beigefügte harten in bobem 9S3ca§e oermebrt. Sine 3eittafel ber ibauptereigniffc, ein

93eräeid)nis Der Literatur über Den QSelttrieg unD ein ^erfonen- unD örtsoerseidjnis
bilben eine febr WiUtommene 3ugabe. 6o ift niebt nur eine oolfstümlicbe ©arfteüung
Des QBeltfriegeS entftanDen, fonDern sugleid) ein Portrefflid>eS, überftd)tlid)es 9?ad)fd)lage-

Werf, ein ficb^rer Rubrer burd) Das £abörintb Des QjßeltfriegeS mit feiner mebr unb
mebr anfd)Wel!enben Literatur, ein Bud), baS in bol)em 9}Jaße willtommen ift.

S-rbr. ö- 5-'£-
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93on Neuigkeiten, it>eld)e ber 9\ebciftion biö jum 15. 3 tili sugegangen jmb, öerjcicfynen

wir, näheres: ßingeb,en nad) 9vaum unb ©elegenfteit un£ öorbebaltenb:
S?rit» b $ «SQBcitfriegeö. ©aö erbe 9Ko«feö unb

Sd)lieffent* im großen Äriege. Bon einem ©eneral--
ftäbler- 246 Seiten Ceipjig, Ä. 5- Äoebter. 1920.

£uciu$ hon «Baitbaufen. — Bi$martf--ertnnerungen
Bon ftretberr 8uctu£ »on «Ballbaufen 590 Seiten.
Stuttgart, 3- @. eottafdje «Bucbbanblung Rad)f.
1920.

£ubaffD. — 5)er «Surm ber Ciebe. «JBtener Vornan
»on 3uliu$ i'ubaffo. 282 Seiten. <2Bien, 3- Voller
unb Co. 1920.

güberä. - ©ie entmidlung ber gewerblichen ftrauem
arbeit im ftriege. Bon Dr. 9rt?arie--eiifabetb Cüberö,
JJlifglieb ber Rational»erfammtung. 54 Seiten.
Sonberabbrucf auö Sd)moller$ 3abrbuch, 44. 3abrg.
<2>iünd)en, Sünder unb Äumblot. 1920.

«aSautbner - ©er «Jltbeiömuö unb feine ©cfditcbfe
im Slbenblanbe- «Banb I. Bon £vrtt? «äJcautbner.
658 Seiten. Stuttgart, ©eutfchc Berlagöanftatf.

3)2erea»i. — ©a$ Blütenalfer ber empfinbung. ein
Roman »on Sopbte 9?Jcreau. fierauögegeben »on
Dr. <3Baltber AoUanber. 101 Seiten. SDUinchen,
©reilänberoerlag. 1920.

<£Kebcr. — ©ie Reife in bie Sugenb. Bon Sltfreb
Richarb «£öce»er. 3ßuftrierf »on Söalter Srter.
(©er fleine Vornan Rr. 22.) 31 Seiten. Berlin,
&. S. Sermann unb eo.

Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten.
Finnland. Im Anfang des XX. Jahrhunderts. 672
Seiten. Helsingfors, Druckerei der Finnischen
Literaturgesellschaft. 1919.

viioi; tcsquicu. «Befrachtungen über bie Hniöerfal*
monard)te in europa. (Reclamö Hnt»erfal = «Bt=
bUotbef Rr. 6102.) 47 Seiten. Ceipätg, «Philipp
Reclam jun.

OTofer. — ©efcbicbte ber beutfcben SOTufif »on ben
Anfängen bi« jum "Beginn be$ breifetgiäbrigen
Äriegeö- Bon &anö 3oad)im «OTofer. «Banb I.

519 Seifen. Stuttgart, 3. ©. eotta'fd)e Bucbbanb*
lung Rad)folger. 1920.

OTuch. — ©euffd)e SfammeStunbe. «Bon «Prof.
Dr. Rubolf =TOuch. (Sammlung ©öfchm.) l39Seiten.
Berlin, Bereinigung rotffenfcbafrl. «Berleger. 1920.

9Kübfi;m. — «ZBorfe an meine Socbter. Bon «Paul
SKühfam. 121 Seiten. ©reöben, ©ott&olb Röbel
unb 60. 1920.

Rani.— ein »enejianifcber ©efanbffcbaftäbericht über
ba$ Sranfreich Sftajarinc?. «Bon «Batttfta Rani.
(ReclamS Slnioerfal-'Bibitotbet Rr. 6103.) 85 Seiten.
Ceipjig, «Philipp Reclam jun.

Rcumann. — Sie beutfcben euffffreifrräfte im «Bell«
friege. Bon ©eorg °paul tfeumann. 600 Seiten.
«Berlin, e. S. Mittler unb So&n- 1920.

Oeftering. - ©er Ümfturj 1918 tn Baben. Bon
3C. e. Oeffering. 304 Seiten. S?onf<anj tn "Baben,
Reu§ unb 3tta. 1920.

Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des
Menschen und der Tiere. Sonderabdruck aus dem
131. Band: Fritz Schanz, Versuche über die Wir-
kung der ultravioletten Strahlen des Tageslichtes
auf die Vegetation. Berlin, Julius Springer. 1920.
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anbereebttgter 2lbbrud auö bem 3nbalt biefer 3e*tfcprift unferfagt. ÜberfetjungSrecbte »orbebatten-

272



2lttgemeinfte ©efd)td)fe beS 2tbmi>m

Q3on

QMctor ffranj

(Semii?, in „9ftafrofoSmoS unb 9!ftitrof:oSmoS", bem (fntmurf einer i^oSmoS*

unb (£rbgefd)icl)te im 'Sluguftbeft 1919 biefer 3eitfd)rift, tritt baS ßeben auf

ber (£rbe bod) etn?aS tt>ie ein Deus ex machina in bie (£rfd)einung. 9ttd)t

öerrounbern !ann mxd) bie 'tfrage : foü mirHid) alleS baS, maS lebenb unb be--

feett ift, auS roben Stoffen unb Gräften fjeroorgegangen fein? <£)ie $intn>ort

follen bie folgenben 3eilen für baS ftnnlid) QBatyrnebmbare am organi--

fcfyen £eben bringen, (finem lür^eren fpäteren 93eitrag mag vorbehalten

fein, barjulegen, mie toir unS nad) beftem Riffen ber ©egenmart in baS

Problem beS Seeüfcfyen ^>£neirxftnberi.

3Me ©efd)td)te ber Organismen mu§ ber Äauptfacfye nad) als ©efcbid)te

ber ©eff alten ber Organismen getrieben werben, wie benn überhaupt bie

morpbologifcbe Betrachtung ber OrganiSmenmett bie ältefte unb für

jebermann juerft gegebene ift unb befielen wirb, folange toir "klugen ^aben,

bie §a^lreid)en OrganiSmenformen $u feben.

@(eid)tt?ol)l mu§ bie allgemeinffe ©efd)id)te ber OrganiSmemoelt im

tr>efentlid)ett als ©efd)id)te ber ßebenSbetättgungen gefcfyrieben merben,

läuft alfo mebr in pl?t)fiotogtfcl>en ©ebanfengängen als in morpf)ologifd)en,

unb jmar anfangs, tt>o fte ben Äeroorgang beS Cebenben auS bem Unbelebten

unb bie urfprünglicfyften £ebenSbetätigungen betyanbelt, in biod)emifcben unb

biopl;i)fitalifd)en, ba ^bemie unb c
pi)pfif bie

<

2öiffenfd)affen öon ben ©efetjen

beS Unbelebten finb; fpäter aber, n>o baS 3iel ber °P|)»ftologie, bie ^pftf
unb Gtyemie ber Organismen gu fein, in immer meitere <5erne rüdt, in all--

gemein=biologifd)en.

(£ine allgemeine unb jugleid) auSfd)lte§lid)e (£igenfcf)aft aller Organismen

ift ja erftenS ibr 93eft$ an in ^Baffer gelöften (Simeifjftoffen unb an fomplt*

gierten organifd>en Stoffen überhaupt alfo ein d)emifd)eS itennjeicben. c2öir

fcaben unS alfo ju fragen, mie folcfye Stoffe auS benen beS Unbelebten entfteben

fonnten. Sine jmeite allgemeine (ftgenfd)aff aller Organismen ift il;r Stoff-
tt>ed)fel, alfo eine ^ätigteit, etmaS burcfyauS

c
Pb^f^ologifd)eS. Qtöir muffen

ju beantworten oerfudjen, tt>ie er juftanbe fommen unb flct> fortbauernb er=

18 T-esitfäe 9*unbübau. XLVI, 12- 273



Q3ictor ^ranj

Ralfen fann. ®aS brttte ©emeinfame aller Organismen unb mieberum auS*

fdt)lie§tic^> tynen 3u!ommenbe iff ^mar etmaS 9ftorp£)ologifd)eS : alle lebenbe

Subftanj, bie tt>ir fennen, befielt auS mifroffopifd) wahrnehmbaren 3elten.

*2lber aud) bie 3ellenlel)re ober 3»tologie fjanbelt ntd)t t>on ben äußeren ©e=

Ralfen ber Organismen, nid)t »on ber ©eftaltung i^reS Snnern, fonbern eben

öon i^rer ^etnftruftur, alfo in gemiffem Ginne üon ber 3ufammenfe$ung

ibreS 6foffeS. 2öir muffen unS nad) ber möglichen (£ntfte|mngSmeife ber

3ellen fragen, ergrünben aber hierbei fo rnemg etmaS über bie (?ntn>idlung

befonberer ©eftalten, mte unS bie 3ufammenfetjung beS ©ranitS auS ^elb*

fpat=, Ouarj-- unb ©Itmmerfriftallen unterrichten fönnte über bie (fntftelmng

ber mächtigen QuaberfelSblöde auS ©ranif, bie mir jum Q3etfpiel im 9ftefen=

gebirge antreffen.

^Inbermeitige fo allgemeine unb jugleid) auSfd)liefjlicl)e (figenfcfyaften ber

Organismen gibt eS faum, benn 3Bad)Stum jum 93eifpiel unter (finbaltung

beftimmter formen ift aud) Kriftallen eigen, unb t>on Fortpflanzung könnte

man jutn 93eifpiel aud) t>a fprecfyen, mo eine Sonne Planeten abfcfyleubert

9?atürltd) muffen mir aud) biefe unb älmlicfye 93egriffe, auf Organismen an--

gemanbt, in beren allgemeinfter ©efd)id)te auS ben Vorgängen beS Unbelebten

ableiten; aber aud) babet bemegen mir unS auf bem ©ebiete ber 93 e--

tätigungen, beS ^^mftologtfcfyen.

3n ben ©eft alten ber Organismen berrfcfyt bagegen ber gröfjte "^öecfyfel.

Someit hierüber bennod) ^llgemeinfteS auSgefagt merben !ann, fann bieS nur

oom Serben ber ©eftalten, t>om Äeroorgang ber neuen unb inSbefonbere

üon ber allmählichen 3unal)me an Kompliziertheit unb t>on ber 93ert>olIfomm=

nung tyanbeln, alfo öon ben ©efe^en ber ©eftaltung, nid)t oon irgenb*

meieren ©eftalten felbft.

Aufgabe ber atlgemeinften ©efd)id)te ber Organismen x^t eS ba^er, ein

©ebantenbifb ju entmerfen oon ben Vorgängen, bie üon ber überausbilbung

ber erften fennzeicfynenben OrganiSmeneigenfcfyaften hinaufführten bis §u ber

bei heutigen Organismen fo häufigen, fcfyeinbar §ietftrebigen 9\ei5beant=

mortung burd) §mecfmäfnge ©eftaltung. Someit eS gelingt, babei bie ganje

breite beS ©enfmöglichen im 9luge ju behalten ober menigftenS bei anfdjau--

licfyeren (Pinselt)orftellungen beffen inne^ubleiben, bafy fie nur benfmögliche

95eifpicle finb, ift ein fold>eS ©ebanfenbilb nicfyt einmal ^wpotbetifd).

1« 3)ie Urzeugung als gorberung ber Öröatti3mengefd)id)te

ßebenSanfänge tönnen in ber ©egenmart nid)t mein* gefugt merben. ©enn
l)eute gäfmt gmifdjen Cebenbem unb 9"cid)tlebenbem eine meite Kluft. (fimeifj--

ftoffe, bie Ijod^omplizierten ©runbftoffe aller Organismen, ober aud) nur ein-

fad)ere organtfd)e Stoffe, baS l)eiftt fomplisierte Kot;lenftoffoerbinbungen

fommen im Unbelebten nid)t oor, aufjer in abgeftorbenen Organismen ober

als 9veffe oon folgen.

274



Mgemernfte ©efdjid)te be£ £ebenben

SllleS £ebenbe entfielt auS £ebenbem burd) Teilung ober ©eburt. 9lri-

ffofeteö' 3lnnafyme, bafj einfad)er befcfyaffene ^terc bis etwa 51t 9klen unb

^rbfcfyen elternlos auS ^Baffer unb (Erbe burd) Sonnenmärme Ijeroorgetyen

tonnten ober gar müßten, meil ber ^luftaal nie fid) fortpflanze, fonnte nad)

taufenbfältigen (Erfahrungen als miberlcgt gelten, lange beüor man um 1900

i>k £aid)manberung beS ^lalS sunt 9fteere fennen lernte, ©er ilrjeugungS-

glaube, ein unmittelbarer QlnSfTnfj beS uralten (EntmidlungSgebanfenS, mürbe

jmar neu belebt im Ainblicf auf bie üon £eeumenl)oef 1765 entbedten 3n=

fuftonStierd)en, unb in il;m fd)uf torenj Ofen, ber ebenfo fenntutS= mie

pl>antaftereid)e ocrgleid)enbe Anatom unb raftlofe ^iouier beS (EntmidlungS--

gebantenS, 1805 für biefe QBefen ben Tanten „Urtiere": am 9CReereSftranbe,

roo Gaffer mit (Erbe unb £uft fid) berühren, entftetje ilrfd)leim, oyttbierter

gemäfferter &o^)lenftoff, unb auS 8d)leimpuntfen mürben bie 3nfuforien, auS

3nfuforien aber beftünben alle §iere unb ^ffanjen. 'iirmlid) 3ean 3acqueS

£amarcf um 1815. So fud)te ber richtig gefüllte (EntmidtungSgebanfe nad)

anfd)aulid)en 93orftellungen unb griff nad) ben neuentbedten, il;rem ^efen
nad) erft ungenau bekannten 9?aturobjetten mie nacr; &anbf)aben, mä^renb

gute 93eobad)ter beS AleinlcbenS, mie ber ungeteilte £eeumenl)oef felbft, nid)tS

für Urzeugung Spred)enbeS fanben, oietmefyr bie ftar!e Q3erme|)rung ber 3m
fuforien femnten; fo aud) Spallanjani um 1768, ber unter anberem i>ie Über=

tragung ifyrer CebenSfeime burd) bie Cuft ober ben Staub richtig vermutete,,

bie fpäter (Effenberg, Sd)mann, -foelmtyoltj unb 1862 °Pafteur teils burd) ben

9}ad)meiS ber 3nfufionStierd)en im <5taub unb 9Regen, teils burd) ben (Er-

folg ber Sterilifterung mit ioitje jur ©emifcljeit machten, ^lud) für bie nod)

kleineren ^äulniSerreger, bie 93afterien, mar bamit baSfelbe ermiefen, mäl)renb

eS f)mfid)tlid) ber (Eingemeibemürmer burd) bie '•Hufftnbung tyreS Dollftänbigen

(EntmidlungslaufS gefd)al). 60 mürbe nad) unb nad) bem ilrjeugungSglauben

bie letzte 9ftöglid)teit, Stüfjpunfte im 9\ätfelr;aften gu finben, genommen.

£öd)ftenS, ba$ eS Organismen gäbe, fo Hein, baj? fein 9ftifroffop fie geigte,

unb fie an bie ©rö^e ber (Eimeifjmolefüle Ijeranfämen, unb ba$ folcf>e nod)

in ber ©egenmart burd) Urzeugung entftünben, fonnte man oielieid)t an=

nehmen, bis 9D^olifct) mit bem um bie 3ai)r(;unbertmenbe erfunbenen Slltra=

mifroffop feftftellte, ba^ eS uttramifroffopifcfye Organismen, bie nid)t aud)

baS 9Jcifroffop §u zeigen t>ermöd)te, offenbar nid)t gibt
1

).

k91ägeli
glaubte nod) in ben adliger 3a^)ren beS neunzehnten 3a^r--

IjunbertS an bie gegenmärtige (Entftefnmg »on einfad)en, nad) heutigem

Spracfygebraud) „ultramifroffopifd)" fleinen Organismen. <3)ie
(

zOld)v^at)i ber

•Jorfcfyer tyat inbeffen fd)on um jene Seit bie ^Innalnne, bafj tyutt nod) £ebe--

mefen burd) Urzeugung entftünben, fallen gelaffen; um fo mel;r aber mad)te

man fid) feit^er tlar, ba$ einft, in ber Q3orjeit, Organismen auS bem Um
belebten entftanben fein muffen, ba fie auf bem nod) feurigl;eifsen (Erbball

nid)t leben konnten unb bie 9?atur feine Sprünge mad)t. 9)tit biefer ^yorbe=

') 93otanifcl)c 3citung 1908.
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rung trat an bie Stelle beS UraeugungSgtaubenS bie mijfenfcfyaftltdje Hr--

jeugungStel)re. Sie mürbe in biefem Sinne t>on Äaecfel 1866 nnb

fpäterlnn auSgefprocfyen, auö) mit bem »on 9?ägeli, 1884, ffammenben 2öorf

:

„<2)ie Urzeugung leugnen t;eifjt baS Söunber setfünben." ©er Ur^eugungS--

glaube 9?ägeliS l;atte bamit bie 93ebeutung gewonnen, jur fcfyarfen (frfaffung

beS Hrjeugung SbegriffeS $u »er^elfen, unb führte bie Q3orfteüung einer efce--

maligen natürlichen (£ntffel)ung beS £ebenS auS Unbelebtem jum Siege

über baS oft gebanfoiloS tyingefprocfyene ^©ort Schöpfung.

Unterbeffen toollen smar bis ^eute nocl) bie 93erfud)e nid)t gan§ aufhören,

in überrafd>enben neuen (£ntbedungen baS 93tnbeglieb smtfd)en ^norganifcfyem

unb Örgamfcfyem ju finben; mie einft nact) ©aloaniS (fntbecfung ber

eleftrifdjen QäMrhmgen am Srofcfyfcfyenfet, um 1790, bie (Sleftrijität bei

"illeranber i>on Äumbolbt in ben 93erbac^t !am, bie £ebenSfraft gu fein, fo

glaubten neuerbingS manche allerbingS Heinere ©eiffer nad) ber Sntbedung

ber fyofyen Q3ebeutung *>on folloibalen Cöfungen, jenen oft mein* ober weniger

jäftflüffigen ^ittelbingen sttnfcfyen Sluffcfymemmungen unb eckten £öfungen,

tote ©etatmelöfung, ßeim, in tfmen beS 9vätfelS £öfung §u finben, inbem fie

auS i|men organiSmenälmlicfye, inSbefonbere teils gellem, teils pflan§että|)ntid)e

©emäcfyfe entffetyen unb eine 3eitlang macfyfen liefen. So »errunbeten TOt-

läufer ber <5orfd)ung, mir feien burd) Stephane £ebuc, ber um 1906, alte

§raubefd>e Q3erfucfye fcerbeffernb , sierlicfye ©elatinegemäcfyfe |)eroorrief, t>on

ber fünftltcfyen (fr§eugung *>on £ebemefen auS Ceimlöfungen burd) ©iffuftonS--

oorgänge nid)t mein* fern; Martin Rudud fcfyrieb 1907 ein 93ucfy über „bie

ßöfung beS Problems ber Urzeugung " ; er be^anbelte ©elatine burcfy eleftrifcfye

3onifation. $lud) baS 9\abium mufjte aufjer burd) feine anberen numberbaren

(figenfcfyaften burd) bie fcfyeinbare Beugung oon Organismen überrafcfyen:

3olm Rüttler Q3urfe erhielte 1905 fold)e burd) 93effäubung t>on 33ouillon--

gelatine mit 9\abiumfat5en unb l;ielt bie an 93a!terien!ulturen erinnernben

©ebilbe etma, für fyalb lebenb; 9. £e|>mcmn, beffen flüfftge unb „fcfyeinbar

lebenbe" ^riffalle ganj gemifc ebenfo mistig für bie ^öifjenfdjaft mie fcpn

für baS ^luge finb, fpracfy 1906 auS: „Sllie Materie lebt", übte aber immer--

|>m in biefer "Jrage einige SurücfHaltung, n>ät;renb 1917 ber greife Äaecfet in

feinem legten 3öerfe „Sfriffallfeelen", smei 3a|)re i>or feinem Ableben, t>k

flüffigen 5lriftalle ßetymannS als mirüid) lebenbe ©ebilbe anfprad), i>k bie

Sc^eibemanb 5
v

.oifd)en unbelebtem Stoff unb lebenben Organismen enbgültig

aufhöben, ^öglid), ba$ aud) meiter^in neue Sntbedungen §u äf)nlid)en Äoff--

nungen erlü^nen merben, bie aber, menn bie ©efd)id)te ber ^orfcfyung irgenb-

etmaS lehren (ann, ftetS t>erfe£lt fein merben mie bie bisherigen.

2. ©ie ^tttfte^uttö i>e$ otöanifc^en etoffe^

3ubem fe^>lt allen biefen „fünffachen £ebemefen" einmal ber Äeroorgang

organifc^er Stoffe aus anorganifd)en unb als Q35efentlid)fteS nic^t etvoa bk
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Fortpflanzung — bie märe nid)t fo micfytig, ba fcfyließttd) aud) CebenbeS o^ne

Fortpflanzung unb otyne $ob benfbar märe—, fonbern ber Stoffmecbfet. §)tefe

Scfymierigteit mar aud) in ber .£>aedelfd)en UrzeugungStef)re faum ernannt, in

melcfyer jum erfreu Male öerfud)t mürbe, oon ber notmenbigen einfügen
„Urjeugung", Generatio spontanea ober aequivoca, ^ufogonie ober ^bio^

genefiS, beftimmtere ^orftellungen §u erlangen. 3)iefe gingen im ©runbe

nicfyt meit JjinauS über baß, maS Ofen unb maS ßamard, ber fid) als Hr--

Zuftanb beS ^ebenben eine jä^flüffige Maffe bad)te, für bie Urzeugung in ber

©egenmart angenommen Ratten, unb führen ju allgemeinften ^lnfd)auungen

über bie (Enfffetyung beS organifd)en Stoffes.
„Orgamfd)e" Stoffe im allgemeinften Sinne nennt man jmar feilte nid)t

mel)r bloß bie, bie auSfd)ließlid) in Organismen oorfommen, fonbern oielmetyr

alle Ko^lenftoffoerbinbungen, nad)bem 1818 2Bö^ler ben Äarnftoff unb um
bie Mitte beS neunzehnten 3a^)rtyunbertS Kotbe bie Sfjtgfäure, 93ertf)elot

^ette unb anbere d^emifer nod) %af)hei<$)e embermeitige „organifd)e Stoffe",

baS f>et^t jui?or nur auS Organismen bekannte Ko^lenftoffoerbinbungen auS

anorganifd)en Ratten ^erftellen können, unb bamit bie trennenbe Scfyranfe

Zmifcfyen ber „organifd)en" ober OrganiSmend)emie unb ber anorganifdjen

Chemie gefallen ift. 3)enn ber Kofylenftoff ift gemiffermaßen baß ©runb--

element and) ber fomplizterteften organifcfyen Stoffe unb ift eS gemorben ban!

feiner einzig betfteljenben Neigung zum (Eingeben überaus zahlreicher unb

überaus !omplizierter 93erbinbungen mit anberen Stoffen, 93erbinbungen, bie

aber megen il)rer Kompliziertheit and) ftarf zum 3erfall neigen. 3atylreid)e

Ko^lenftofftterbinbungen, mie oiete Bette, &o^lel;ttbrate unb zatylreid)e anbere,

unter benen bie fomplizierteften bie (fimeißförper finb, jtnb ja großenteils aud)

fyeute nod) nur auS Organismen ober OrganiSmenreften begannt. 3)a nur

bie menigften unb allereinfad)ften Kol)tenftoffoerbinbungen in ber unbelebten

9?atur ofyne 3utun beS Menfcfyen entfre^en, mie baS Methan in Q3ul!an=

gafen unb ebenbort bie aud) in ber £uft reid)lid) oor^anbene Kof)lenfäure,

mäl)renb zum 93eifptel aller !ol;lenfaure Kai!, ber ganze ©ebirge bilbet, oon

Organismen ^erftammt, fo brängt ftd) bie Frage auf, auf meld)e QBetfc einft

kompliziertere organifcfye Stoffe entfreljen fonnten — gtetcf)öiet ob

folcfye, bie ber Menfd) i)ente and) im ßaboratorium fttnt^etifd) barftellt, ober

fold)e, mit benen bieS, mie mit (£imeißftoffen, nod) nid)t gelungen ift.

(£rnft Äaedel lehrte nun in ber „©enerellen Morphologie", 1866: in

einer Flüfftgfeit f)ätten ftc£> auS Ko^lenftoff, 2öafferftoff, Sauerftoff unb

Stidftoff eimeißartige Moletute gebitbet, bie burd) ^Inzie^ung oon ifyveß*

gleichen z« ben erften Organismen, Moneren, tyeranmud)fen, bie nod) nid)t

3ellen ftnb.

<5)iefer erften, nod) faft tautologifcfyen UrzeugungSle|)re, bie, mie gefagt,

nur bie ftofflicfye, d)emifd)e Seite beS Problems be^anbelt, fügen ftd) bie

folgenben meift ungefähr ein. <3)ie (Et)anf)t)potf)efe (fbuarb 'pflügerS, beS

bebeutenben °pimfiologen, 1875, läßt freilid) fd)on in ber &it$e beS nod)
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gang ober tct (tt> eif c glüf>enben (frbbatU als erffe organifcfye Stoffe

au£ i^lenftoff unb Sfirfffoff Göan entffet>en, einen wichtigen 93effanbfeil

ber Gtiweifjffoffe fowie il>rer 3erfet$ungSprobufte, fofefn jene fid) nod) im 93e-

ffanb be$ Organismus beftnben, unb aus <

3Baffer unb 5^ot>tertffoff unter 93^it=

wirfung ber Äi^e Sv'otylenwafferffoffe, auS bem (£t>an burd) Sutritt »on

cjBafferffoff unb Sauer ffoff Gtianfäure, bie fcfyon bem ©weifj lebenber 3Befen

in ^oltimerifafionSneigung, 3erfe^bar!eit, fonftigem G^emiSmuS unb ©erinn=

barfett äfmlid) ift, auS it)r ober äl;nlid)en Q3erbinbungen unter QSeroielfältigung

— ^olömertfation — beS 9Jc*olefütS unb $lnglieberung oon $ettd)en anberer,

tttva gleichseitig auS bem Unbelebten burd) 3ufammengruppierung entftanbener

Stoffe, wie 5^o|>lenwafferffoffe, immer fomplijierfere 93erbinbungen, auS biefen

nact) ^Ibfü^lung beS (£rbballS unter 9ftitmirfung oon Gaffer, Sauerffoff unb

Sollen bie (£iweifjffoffe. 91ad) £?. 3- Tillen, 1899, fonnten auf ber bereits

abgefüllten (£rbe bie burd) ben 93 U % wie tyeute nod) entfte^>enben Stic!ffoff-

wafferffoff= unb Stidftofffauerffoffoerbinbungen burd) ben -Regen in bie t><x*

malS an 5?otylenfäure unb ^ftetaÜTaljen nod) reicheren ©ewäffer gefpült

werben, fiel) £ier banf biefem Überfluß an 93au ff offen unter 9ttif£ilfe

ber Sonnenenergie mit anberen Stoffen ju ben fomplijierteren Stoffen, bie

mir organifd)e nennen, unb fd)tiefjtid) gum CebenSffoff oerbinben. 9^ülf Ufyvt

in ber 3eitfd)rift für allgemeine ^ttfiologie, 93anb 6, 1907, e£ Raffen oiel=

leid)t ehemalige tyofyt eleftrifd)e Spannungen in ber ^tmofplmre, mie

fie fyeute nod) in ben blifjburcl^udten 9Raud)Wolfen ber Q3ulfane abgefd)mäd)t

auftreten, als erffe organifcfye Q3erbinbungen 5?o^tenmafferffoffe, &ot;le^ttbrate

erzeugt, mie fold)e ^eufe burd) bie fftue eleftrifd)e (fnftabung in kalter

CöbS (£yperiment unb aufjerbem nur nod) in ber grünen ^flanje unter

TOf^ilfe ber £id)tfd)Wingungen enfffel)en, unb ferner ifmen einfache Sticfffoff=

oerbinbungen angegliebert, waS fd)on jur ^ilbung eiwetßä|mlid)er Körper

führte.

^urjum, bie Q3orffellung, baS ^eute in ber 9?atur nid)f enfffe^enbe unb aud)

fünfflid) nod) nid)t ^ergeffeilte (£tweifj — ber 1919 oerfforbene (£mtt "Jifcfyer

fam um 1906 bis $u ben fd)on fe^r eiweifjäfmlicfyen ^eptiben — fbnne et)ebem

in ber 9?afur entffanben fein unter 93ebingungen, bie l;eute nid)f me^r ob*

matten, tyält oor ber Geeinte ffanb. begonnen Ijaben i ann ber Vorgang fcfyon

örtlid) auf bem nod) l)eif?en (Srbball, oieüeic^t fogar bei jener ^ataffroptye,

aus ber bie Sonne i;eroorging; geenbet l;abcn tnu| er erff nad) erfolgter "21b--

fül)lung ber (£rboberf(äd)e, i>a bei 40 ©rab QBärme alleS gelöffe (Simei^ gerinnt.

©er Vorgang fann alfo unerme^lid) lange gebauert |mben, unb feine

menigftenS er^ebüd) lange ©auer ift gemif? mal;rfd)eintid)er aU eine me|>r

ober weniger rafd)e (£nfffel)ung organi[d)er Stoffe au$ anorganifd)en, mie eö

in .JöaedetS ilr5eugung^(el;re nid)t gerabe au^gefprod)en, aber bod) mo^)l ge--

meint mar ober jebenfaUö bavin gelefen werben fann.

^Jöar nun ber erffe organifd)e Stoff — ober war ba$ erffe entffanbene

Siwei^ fd)on lebenb?
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3* ©ie (ftttfiefjung i>e$ freftänttaen etofftoedtfelä

^lm leid)teften mad)t man ftcl) jmar bie Beantwortung ber grage nad)

ber (£ntffel)ung be$ £ebenä au$ bem Unbelebten, menn man im Ginne »on

^retterä burd) Bermorn bem ©ebäd)tni$ ber gegenmärttgen ©eneration über=

mitteler &ttpotl)efe ober SMalefttf au$ bem 3al)re 1880 fagt, bie ganje

feurigflüffige 9ftaffe beä (frbförperS mar ein einiger riefiger Örgani$mu$,

unb bie mäd)tige Bewegung in tl;m mar fein £eben. 3n biefer ße|)re lebte

jum legten 9)?ale bie alte 9ftah-oto3mo3auffaffung beä fed)5e^)nten 3a£r--

fmnbertö auf. ©te erften feften Waffen, führte Bretter aug, bie fiel) bei ber

^Ibfriljlung bitbeten, feien bie erften toten ober anorganifd>en Subftanäen ge=

mefen. 3n biefer 2Beife märe immer me^r Dom Srbball geftorben, bi$ bie

allmäfjltd) entftanbenen, cfyemifd) f)od) fompli§ierten organifd)en Subftanjen

al3 baö einzig ßebenbe übrig blieben! <S)a$ f)k%e etma, ein 'Jlufj fange md)t

an feiner Quelle an, fonbern fdjon in ben Wolfen, au3 benen e3 regnet, unb

in bem O^ean, auä bem ber bie 2öotfen bilbenbe 2öafferbampf auffteigt.

^xt anberen ^Borten: man barf gemiß nicfyt über ber Befd)reibung eineö

<5(ufcfttftem$ ben &rei$lauf jmifcfyen
<

2öaffer unb ^ßolfe t>ergeffen, aber aud)

hierüber nid)t an bem Begriff ^tuß irre merben. So muß aud) ba$ £eben

au£ Unbelebtem entftanben fein, unb mir fönnen unb muffen un£ nad) bem

Anfang be$ £eben£ auf ber (frbe fragen, <£>aß man über ü)n §mar fd)on

rein begrifflid) etma3 öerfcfyiebener Meinung fein fann, ba$ einft ©ebitbe be»

ftanben l;aben muffen, bie eben erft ben Begriff Ceben §u rechtfertigen be=

gannen, ift t>a$ &om 9Bal)rl)eit in ber ^etterfcfyen $infd)auung , bie fid)

übrigenö aud) bei £. ©. (£aru£ in ©oetM 9?aturmiffenfd)aftlid)en ioeften

unb bei Sd)ellmg finbet; aber eö ift nid)t ferner, ftct) über ben ^unft, *>on

mo ab man ein ©ebitbe lebenb nennen unb tym alä einem CebenSanfang

^ufmerffam!eit fdjenüen mill, einigermaßen einig ju merben.

§)enn bamit ein Stoff ein tebenber genannt merben fönne, erfd)eint eS at$

ba$ 9LÖid>ttgfte, baß er einem beftänbigen Stoffmed)fet unterliege. Ceben

ift bod) eine £ättgteit, unb ber Stoffmed)fel, biefe ^ätigfeit, ift für aüeä

£ebenbe fo fenn§eid)nenb mie feine gmeite. (£rft bie Äerauöbilbung be3 be=

ftänbigen Stoffwed)fet£ ftellt alfo ben Borgang bar, ben man al£ Urzeugung

beseid^nen lönnte. 9Benn bereite eine Borftufe ber ©meißfubftanjen im be»

ftänbigen Stoffmed)fel ftanb, bann könnten mir mithin fagen, aud) fte fyättt

fd)on gelebt. 3a, £eben mürben mir felbft fcfyon ^norganifd^m nad)fagen,

mofern eg in beftänbigem Stoffmed)fet ftünbe unb biefer in mefcntlid) ^öfjerem

©rabe feine (figentümtid^eiten auömad)te af$ §um Beifpiel bei bluffen ober

beim 9Dceer, bie immerhin in ftänbigem (

28afjer--Stoffmed)fel ftef)en. <£>od)

fennen mir ^lnorganifd)e^, ba& mir in biefem Sinne lebenb nennen, nid)t;

felbft einer flamme fagen mir nid)t Ceben nad), fo melfad) ber alte Ber--

gleid) beö £eben^ mit ber flamme auc^> zutrifft, ber unß namentlid) burcr;
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Vermont gegenmärtig tft , unb ben O^ouf 1
) am einge^enbften gebanfenreid)

auSfpamt. Seine Äauptpunfte liegen in ber ^ormbeftänbigfeit ber flamme
bei ftättbiger 93erfd)tebung tyrer einzelnen $:eild)en ober bei ftänbigem Stoff=

ffrom ober Stoffmed)fel. QSenn wir nun eine flamme §mar nid)t ein lebenbeS

^[öefen nennen, metl fte Jjinter ben unS bekannten Cebemefen bod) nod) meit

5urüdffet)t burd) üiel weniger tomplisierten Aufbau, öiel geringere bannig-
faltigfeit ber ßebenSbetätigungen unb tnel geringere §)auerfäl)igfeit im ßaufe

ber 3eiten, fo fyat fie bod) unbebingt »iel größere $if>ntt<$feit mit bem erften

l
J
ebenben, baS mir unS auf ber (Erbe entffanben benfen fönnen.

Stoffmecfyfel beffe^t nämlicf) barin, bafj bie 3erfet}ung unb <2lbfd)eibung

ber Stoffe auf anberem 2öege erfolgt als tfyre 9?eubilbung. ®amit ift

ber Stoffftrom gegeben, ber alle Organismen gleid)fam burcfyfliefjt, baS

btjnamifcfye ©letcfygemicfyt, in meinem ftd> bauernb etma eben fo üiel

neubilbet, mie auSgefdn'eben mirb, mäf)renb bloßer QSSectyfel jmifdjen 3er=

fetjung tton Stoff unb feinem ^Oöieberaufbau auf umgefe^rtem 2Bege meber

auf bauernbe (Erhaltung beS organifcfyen Stoffes ^inau^fäme, nod) ein Stoff--

med)fei im Sinne ber Biologie märe, unb nid)t mie ber Stoffmed)fei ber

Organismen unter einfeitigem (Energieantrieb erfolgen fönnte, fonbern nur

unter oon 3eit ju 3eit gefefjmäfsig ftcf> umfe|)renbem.

$ln einem Veifpiel mad)en mir unS ben Stoffffrom beS UrlebemefenS tlar

:

eS fyabt ftd) eine gemiffe 9ftenge t>on einem organtfcfyen Stoff auf ber (Erb=

Oberfläche unter SOfttmirlung eleftrifdjer Spannungen — um bei ben Vor--

ftellungen 9^ülfS ju oerbletben — gebilbet auS bort *>ort)anbenen nod) ein=

fächeren Stoffen. §)ie 3erfetjung biefer Sd)id)t möge aber nid)t barin beftetpen,

ba$ ftct> ber fompli^iertere Stoff mieber in feine Veftanbteile ^erlegt unb biefe

in bie (Erbe jurüdgeljen, fonbern ber Sauerftoff ber £uft reifje bie ^olefüle

beS fompli^ierteren Stoffel Stüd für Stücf ab unb entführe fie, bis auf ge=

ringe $lfd)ebeftanbteile, bie mel(eid)t ber QQöinb fortmet)t, in bie ^tmofp^äre.
liefen Vorgang, ber übrigens im Falle l;ot)er Temperatur unter aufleuchten

ber mit bem Sauerftoff abftrömenben Materie als flamme unb teilmeife

unter Fortführung ber ^ifcfye in ©eftalt »on 9?aud) erfolgen mürbe, mürbe

man Ortybatton, Verbrennung ober in ber Sprache ber ^Imfiologie Atmung
nennen — niebt §u t>ermed)feln mit $ltembemegungen. 3)urd) tyn rann ber

einmal gebilbete Stoff ftd) teilmeife ober ganj mieber Verflüchtigen, $lber

unter geeigneten Vebingungen — etma erneuten eleftrifd)en Spannungen —
beginnt feine 9?.eubilbung an ber Stelle beS alten auS ben Stoffen beS

(Erbreid)S.

^Oßo jur »ollftänbigen Verflüchtigung bie 3eit bis jur miebereintretenben

tfteubtlbung nid)t auSreid)t, ba befielt bie Sd)id)t organifd)en Stoffes auf

jener Stelle ber (Erbe fortbauernb, unb biefer fomit fortbauernb ftd) er^altenbe,

*) OB. 9?ouj, ©ie €ntnn<flung3med)amf, ein neuer 3«)etg ber biologifcfyen QCßiffen-

fd>aft. Vorträge unb ^uffäfje über (SntnncHungämeebantf, Äeft 1. Cetpjtg 1905.
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bauernb ftd) neubilbenbe, sugletd) bauernb fid) verflüd)tigenbe Stoff märe ba#,

ma£ man baö erfte Sebenbe nennen müfite, ober ber Archivivus.

Atmung unb (Srnätyrung nebft bem Übriglaffen von 93erbrennung£-

rüdftänben mären feine erften Betätigungen. Sie bitben in ber ^at ungefähr

bie benfbar einfad)fte Art von Stoffmed)fel.

<5)od) tonnte man i>a$ Bilb 5tmäd)ft efma barin nod) verallgemeinern, ba$

man ben UrorgantemuS Stoffe nid)t nur au$ bem (frbretd), fonbern attfjerbem

aud) auö ber £uft aufnehmen liefje, n>ie ja aud) fyeute ein 93eftanbteil ber

£uft, nämlid) bie 5?o|)tenfäure, C0 2 , jur ^aljrung ber grüuen ^flanse gehört,

bie bei ^ageSlidjt au$ ityr ben Sauerftoff, 2) freigibt,' ben 5?otylenftoff, C,

aber ftd) einverleibt unb baburd) beffen Beftreben nad) Vergrößerung ber

9?iolerul3 gemiffermafjen atö baumeifterlid)e 3nitiative in fid) aufnimmt, Aud)

f)ier erfolgt bie Stoffaufnal;me „auf anberem QBege" als bie Stoffabgabe;

benn bte Stoffe ber ^flanjenselle, meieren ftd) bauernb 5?ol)lenftoff au3 ber

£uft anlagert, finb fieser gan§ anbere als bie, meld)e atmen, baö f)ei£t benen

ber Sauerftoff ber Cuft ftänbig nneber 5?o^)lenftoff entreißt, um mit tym als

^ot)lenfäure Davonzueilen; teurere jtnb viel fomVlijierter, unb §mifd)en ifynen

unb jenen liegen viele 3tvifd)enftufen , auf benen bie ^omplijiert^eit be£

Stoffes burd) Anlagerung anberer Stoffe §ttnimmt.

ferner fagten mir nod) ntcfytS über ben Aggregatsuftanb beS Archivivus auS

:

er !ann feft, flüfftg ober gasförmig gemefen fein, fomit aud) ebenfomotyt falt

mie feurig i)ti$. (£r tonnte alfo fd)on beftanben fyaben §u ber 3eit beS nod) Reiften

(£rbbaltö, mo ja, mie ^flüger barlegte, fid) fogar fcfyon \>k erften organifcfyen

Stoffe bilben fonnten, unb märe in biefem 'Jalle vielleicht mirtltd) eine flamme
gemefen. 3)od) aud) in biefem 'Jalle fyätte bamalS nid)t ber ganje (frbball

gelebt, mie °Preöer mollte; benn nict)t für ben ganzen (?rbball mar ber Stoff*

ftrom mit (£rnä|)rung von außen unb Abfcfyeibung nad) außen fennseidmenb,

fonbern ein bi)namifd)eö ©leid)gemid)t folcfyer Art tann fid) nur örtlid) auf

i^nt gebilbet fjaben.

fragen mir unS nun aber, von mann ab ber ftänbige Stoffmed)fei ober

ber Archivivus--3uftanb pfammenfiel mit ber 3ufammenfefjung be£ Archivivus

auä organifcfyen Stoffen, inSbefonbere ob folcfye vor iljrem beftänbigen Stoff--

med)fel entftanben ober ob vielmehr bie Subftanj beS Archivivus anfänglid)

unorganifd) mar unb erft nad)trägtid) 51t organifd)er Subftanj mürbe, fo er=

fcf)eint erftereä roafyrfd)einlid)er; benn Stoffmecfyfet bürfte am elften an-

knüpfen an bie leid)te 3erfet)barteit orgattifd)er Stoffe unb an bie ftarfe

Neigung be3 5?ol)lenftoff3 §ur Angtieberung anbermeitiger Stoffe.

(£3 jerfe^en ftd) ja ntd)t nur Simeißftoffe , fonbern jutn Beifviel aud)

viele Bettt unb 5?ol)tel)öbrate, mie t>k Starte, fef)r leid)f, nid)t nur unter

95afterienmir!ung, bie atlerbingS meift unb aiemltd) fd)nell ba$ 3erfetutng3=

mert vor unfern Augen vollzieht, fonbern aud) olme fte, ganj befonberS bei

Äifje, bemnäcfyft aber aud) fonft bei d)emifd)en unb vf)öfitalifd)en (Sinmir!ungen,

menn bie Stoffe nid)t befonberö bema^rt merben ; bau ift ja aud) ber ©runb,
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warum organifcfye Stoffe in ber unbelebten 9?atur außer al£ 9?efte oon

Organismen nid)t oorfommen, unb $>a$ 2Bunberbare an ben £ebemefen ift,

baf3 in itmen bie organifcben Stoffe fid) banf ftänbigem Stoffmecfyfel bauemb

frifd) erhalten.

9?ocf) an$ einem jmeiten ©runb bürfte ber Stoffmecfyfel jüngeren alters

fein atö bie organifd)e Subfranj : letztere tonnte smar um fo leichter unb um fo

öfter entffefyen, je reger nod) bie bafür geeigneten Vorgänge auf bem (Srbball

maren; bie bauernbe Spaltung be£ bttnamifd)en Stoffmed)felgletd)geu>id)t3

aber fe$t mal)rfd)einlicr; bie fd)on ruhigeren ^erfjältniffe eine3 etft>a3 metjr

abgeklärten GürbballS oorauä.

Somit mag bod) erft auf bem erfalteten (frbbatt bag £eben entftanben

fein, beffen ^aben nid)t mieber abriß, unb mir tonnen un$ beffen organifcfye

Stoffe am eljeften bereite a!3 folcfye oorftellen, bie in QBaffer gelöft, für it)re

(Spaltung an3 <5eud)te gebunben unb nid)t ^itjebeftänbig fein mürben, ©od)

oiele organifd)e Stoffe !önnen einft, olme einen ^ugenblicf gelebt — i>a$ r;eißt

ftd) ergänzt — gu £aben, fict) mieber jerfe^t frnben, mie f)eute nocf; bie tunfflid)

bargeftellten organifcfyen Stoffe.

£)ie treibenbe 5^raft be£ Stoffmed)felffromeä mar oielleicfyt nid)t t>on

s2lnfang an, mie l;eute, bie Sonnenenergie, fonbern möglichenfalls (frbenergie.

<£>enn mir befreunbeten un£ fcfyon mit ber $innal)me, t>a$ einft irbifcfye eleftrifd)e

(fntlabungen ben 5?ol;tenftoff oom Sauerftoff, mit bem er ju ^ofylenfäure x>er--

bunben ift, getrennt unb bamit fein ^ege^ren nad) Stoffanglieberung gemedt

l>aben mögen, ^llmä^lic^ aber muffen bann b an eben unb fcfyließlict; an
Stelle jener ele!trifd)en Gräfte bie Cicfytfcfymingungen ber Sonne §ur treibenben

$raft gemorben fein, ein 3öecf;fel, ber fid) »ielleid)t in bem 9^a^e oolljog,

mie mit immer gemächlicher merbenben (Srboorgängen biefe an 93ebeutung

jurüdtraten gegenüber ben (Sinmirl'ungen ber Sonne.

4* Htf^rüngU^fte £eiftuttgen be$ Sefrenben

(frfte ©efialtung unb Örganbilbung, gortpflansung, yQadyätum,

Vererbung, Variation, 9?egeneration$i>ermögen

Hnmal)rfd)einlid) ift, baß ber Archivivus einft bie gan^e (£rboberfläd)e aU
einl;eitlid)e Sdücfyt bebcdt l)ätte, benn niemals bürffen bafür überall tyin*

reid)enb gleichmäßige 93ebingungen gel)errfd)t ^aben. Q3ielme|)r bürfte er an

üieten Stellen in fe&r oerfd)tebenen formen unb ©rößenoertyältniffen, nid)t

minber in *>erfd)tebener d)emifd)er Q3efd)affen^)eit, mithin fojufagen in einer

fold)en 23ielsal)l oon *2lrten entftanben fein, bie faft feiner 3nbioibuenan$af?l

gleicfytam.

^it ber 3eit, mit immer ruhiger unb gteid)mäßiger merbenben ©afeinS--

bebingungen auf ber (£rboberfläd)e unb nad) aufboren neuer Urzeugungen,

muffen fobann bie Urlebenäl)erbe fiel) an 3af)l oerminbert Ijaben, meil fte,
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tüte atfeS in ber ^öelt, in einem gemiffen &ampf um£ <S)afein fielen ober

einer 'Sluälefe unterliegen, bie immer einiget befielen täfct, anbereö t>erntd)tet.

©ieä ift bie milbefte ^orm oom &ampf um£ 3)afein, nod) meit

t>erfd)ieben t>on <£>armin3 struggle for life, eben biejenige, bie and) alle3 9?id)t--

tebenbe ftänbig burd)mad)t. 3mmerl)in gef)t au$ ifnn bau llberlebenbe ober

beim 9?id)tlebenben ba£ Überftel)enbe fd)on atä ettvaö fpe^ieller ^ngepaf^teS

l)er»or, als e£ oorbem mar, meit nur ba$ überfielt, maS „bauerfäl)ig" iff,

ober ma£ burd) bie erlittenen ©nttürtungen bauerfäl;ig mirb. So fönnte fict)

reineö (Sifen auf ber (£rboberfläd)e nur bann ermatten, menn e3 in f;inreid)enb

großen klumpen »orl)anben märe, bereu äufjerfte Sd)id)t ^u einer fd)ütjenben

9voftfrufte mürbe, mä^renb üeinere (£ifenffüdd)en ftd) im 9\oft i>er§etyren.

60 finben fid), morauf bie 9)cineralogen l;inmiefen, in ber (£rbrinbe bie

Stoffe am Ijäufigften, bie am fcfymerften fid) löfen ober ermittern; fo bei unä

ber ©ranit, im ^üftenflima ber °Porpl)t)r. (gegenüber ben jal)lreid)en

erften Archivivi bürften nun bie fpäteren, meniger äal;lreid)en, bie längere

3eit überlebt ftaben, fd)on mel;r beftimmte ©röfjenoerl;ättniffe an ^luSbefynung

uub <£>ide unb bamit beftimmte, menn aud) nod) einfad)fte formen ober

©eft alten gehabt l;aben. <3)a3 ift ein (Erforberniä ifyveü Sfoffmed)felS unb

füfyrt &ur ^luäbilbung einjelner lebenber 3nbit>ibuen, fomeit fold)e etma

nid)t t>orf;er fcfyon auSgebilbet gemefen fein foltten. §)ie 93ebeutung beftimmter

<5orm unb ©röfee für jebeS d)emifd)e ©efd)el)en, fomit aud) für ben Stoff--

med)fel im Archivivus, ift ja leicht au$ einem Q3ergleid) mit bem d)emifd)en

©efcfyc^en im 9\eagen3glafe 511 ernennen: bau 9?eagen3gla3 barf meber fein

fein mie ein Äaar nod) bid mie ein (£lefantenbein, meber ju turj nod) su

lang, menn e£ bie 9ftöglid)feit bieten foll, fomof)l bie Stoffe genügenb 51t

mifd)cn al£ aud) fie genügenb gleid)mäfjig ju ermannen.

9ftan fann fold)e erfte Normung beö Archivivus aud) bereite eine $ln--

paffung nennen, bod) nur in bem Sinne, mie ber ©ranit an unfer i^lima

beffer angepaßt ift aU ber ^orpljUr.

©an! feinem Stoffmed) fei, feiner ^ätigfeit, fte^t aber ba$ £ebenbe ben

<£inmirfungen ber ^luftenmelt nid)t fo paffto gegenüber mie leblofe ©inge,

fonbern in gemiffem Sinne aftio. ©at;er finb meitere bk §)auerfäl)igfeit

er^öfjenbe unb immer mieber jum Überleben fü|)renbe Q3eränberungen feiner

©eftalt, fofern fie mefentlid) auf bem Stoffmed)fel berufen, fd)on in einem

anberen Sinne a\ß $lnpaf fungen §u be5eid)nen. 3um Q3eifpiel fall6 nad)

meiter t>orgefd)rittener Slbtuftfung ber (Srbe in einem QBinter burd) ben bie

fompltäierten 90colefüle jerftörenben ^roft Diele llrleben^fjerbe jugrunbe getyen,

fo überlebten nid)t nur bie, meiere fid) an befonberö gefd)ü^ten Stellen befanben,

fonbern aud) bie, bie, banf ben Eigenheiten it)re£ (lf)emiömuö, burd) ifjren eigenen

£ebem>proäefj eine oor Stalte fd)üßenbe &ülle betamen, nehmen mir einmal

an einen 9)iantel au$ ^fd)e, auö 9xüdftänben ber ^Itmungöoerbrennung, auö

„ Stoffmed)felfd)laden", mie man aud) fagt, einen Hantel, ber fid) beim

93eginn fälteren Qöetterö al^ eine $lrt ^3ermitterungßfrufte fd)ü^enb barüber
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legt, bei neuer ^Bcirme aber in 6faub zerfällt, im ^Binb verwebt unb ben

Sonnenftrafylen wieber ben 3utntt gönnt. So tonnte »feUeid^t t>k erfte Äaut
unb bamit baS erfte Organ entffanben fein, ber Einfang ber Organbiibung,

bie eigentlich) erft baS £ebenbe §um „Organismus" mad)t. ^npaffung in

biefem Ginne gibt eS nur bei Organismen.

9?ur ein benfmöglicbeS 93eifpiel war getoä^If. (£S fönnen an ben t>ov

tycmbenen £ebewefen neue (£igentümttd)feiten entffe^en, feien eS auS Stoffe

wed)felfd)lacfen gebitbete 3luSwüd)fe uni> fonftige ©eftaltungen , fei eS 93er=

minberung ober Sunabme ber ©röfce gemäß neuen Slußenbebingungen, fei eS

eine ^ätyigfeit ber SSMberftanbSfeftigfeit gegen Kälte ober ^Joanne, feien eS

93eränberungen im (£benti6muS ober waS man ftd) benfen wolle. 3e länger

ber Organismus beffebt, je me^r 93eränberungen ober %ipaffungen er in feiner

langen CebenSgeit erfährt ober »ollfüljrt, um fo fomplt^ierter mu§ er offenbar

werben, ©enn nur feiten tann eine 93eränberung eine vorangegangene rü(f=

gängig machen. Hub je tomplijierter er wirb, um fo jmecf mäßiger erfcfyeint

er unS, weit ja alle feine Kompilationen feine Spaltung bewirken. 9?ur

bann fcfyleppen fte linjwecfmäßigeS mit ftd), wenn irgenbweld)e einft er=

worbene ^npaffungen unter neuen ©afeinS bebtngungen feinen (fr^altungS-

wert me^r tyaben.

Unter anberem wirb aud) ber GfyemiSmuS nod) an Kompliziertheit ju-

genommen £aben, bie organifcfyen Stoffe bekamen fomplisiertere 3ufammen-
fetjung, fo bafj bon einem gewiffen 3eitpunfte ab fte zum $eil baS waren,

waS wir fytutt (£trt>ei§ftoffe nennen. §)eren bocfygrabige 3n>erfmä§igfeit liegt

großenteils in bem JoUoibalen 3uftanb ifcrer Cbfungen, ber viele (£igenfd)aften

beS heften mit benen beS ^tüfftgen üerbinben fann. ^[ftögttd), ba$ bie

organifd)en Stoffe ftänbig nod) weiterhin an Kompliziertheit zunebmen werben

unb ein Gtyemtfer nacf> einer 9)iiliiarbe von 3af)ren Slbereiweifjftoffe neben

ben (£iwetf?ftoffen feffftellen mürbe.

QBenn alfo organifcfye Stoffe im Sinne von fomplijierten Kotylenftoff=

verbinbungen jmar vor bem Ceben tntftanbm fein bürften, fo bürften ba=

gegen (Siweißftoffe als t>xe fomplijierteften aller organifd)en Stoffe erft

nad) bem ßeben unb in ben Cebewefen mt\tarxt>m fein.

QtBätyrenb nun i>k jeweils Überlebenben Organismen in ber angebeuteten

^Steife im allgemeinen immer fomplizierter unb zweckmäßiger würben, würben

eS tyrer sugle'c^ immer weniger — fo ttrva xvk bie Solbaten beS gront-

IjeereS zwar je länger je beffer ficb vor feinblid)em geuer gu büten wtffen, alfo

fiel) anpaffen, bod) nur folange ber einzelne ntrf>t bennod) fällt. Unb fo würben

Organismen !aum nod) befielen, wenn nid)t einft ityre Fortpflanzung,
begonnen fyäXtt.

Fortpflanzung ift in erfter £inie Teilung mit barauffolgenber
2Bieberergänzung.

§)ie Teilung fann paffiv erfolgen, als 3erteilung burd) rotye ©ewalten;

bie 'SBieberergänzung als notwenbigeS Ergebnis jener 3ufammenf)änge, bie

284



$lllgemeinfte ©efd)id)te beg Cebenben

5tt>ifd)en ©eftalt unb cfyemifcfyem ©efcfye^en befielen, als emfact>ffc lieber"

fjerfrellung beS burct) bie Teilung gefforten Stoffmed)fetg(eid)gett>id)tS, tote

aud) eine Sterjenflamme ficb, nad) borüberge^enber Beeinträchtigung i|>rer ©e-

ftalt tt)ieber^erfteUt.

<£)ie auf bie Leitung ober 3erteilung beS Organismus folgenbe 2Bieber*

ergängung beS Organismus ift baS ^acfyStum. ©iefeS ergibt ftd) alfo

als eine "tfolge ber ^ortpffanjung, entgegen ber icmecfelfcfyen $luffaffung,

^-ortpflanjung fei in erfter £inie ein ^acfyStum über baS inbibtbuelle 99?afj

£inauS.

3nfoioeit bie Abkömmlinge ber Leitung, bie auS if?r ^eroorge&enben

^ocfytermefen , lieber genau baS werben, maS baS 9ftuttertt>efen mar, liegt

93ererbung bor.

3nfon>eit aber bie Abkömmlinge nid)t mieber genau baS merben, maS ber

SüftutterorganiSmuS mar, fonbern untereinanber berfcfyieben baftetyen an ©röfje

ober ftoffltcfyer 3ufammenfe$ung ober AuSrüftung mit Organen unb 'Jäfng--

feiten, liegt Variation bor. Sie fann eine ^olge fomoljl bon äußeren tote

»on inneren 93ebingungen fein: bon äußeren sunt Q3eifpiel bon berfcfyiebener

ßirnätyrung ober oon berfd)iebener Temperatur ber Umgebung; bon inneren,

menn bie beiben ober nod) &a|)lretd)eren ^eilungSabrontmlinge bon Einfang

an untereinanber nid)t gteid) finb, fonbern 93erfd)iebeneS bom ButterOrganis-
mus mitbekommen tjaben. 3)enn nicbt immer nm| baS alte Stoffmed)fel--

gleid)getotd)t fid) genau mteberljerftellen. ^ar es fe^r tomptijiert, fo fann

nad) feiner Störung mand)tnal ein neues eintreten. So beeinträchtigen

93ererbung unb Variation einanber. 33eibeS ftnb uralte ©efcb,el)ntffe an

Organismen.

<S)arauf. bafj nur ein einfad)eS Stoffroed)felgleid)gemid)t ftd) in genau

ber alten QJÖeife n>ieberl;erftellen fann, beruht eS benn aud), bafj im allgemeinen

nur bie einfacheren heutigen Organismen abgetrennte ^eile mieber neu bilben,

n>äl;renb bei tompltsierterett, falls fte bie Störung beS StoffftromS überhaupt

ertragen, bie QBunbe nur oernarbt, baS l;etfjt l)auptfäd)tid) nur &aut unb ein

inbifferenteS ©etoebe fid) neu bilbet. 3)ieS ift bei bielen gieren bie 9vegel

als letzte Spur beS 9"ceubilbungS-- ober 9?egenerationS ber mögenS, ba^

um fo mein* unS bä benjenigen Organismen auffällt, benen eS berlorene

$eile boüftänbig miebergtbt. Degeneration ift alfo im allgemeinen bolt-

ftänbige ^Bteberergänjimg ober bollftänbige QBieber^erftellung beS juborigen

Stofftt>ed)felgleid)gemtd)tS, mäl)renb Q3ernarbung t>k iberftelluug eines neuen

Stofftt>ed)feIgleid)gemid)tS ift. 93eibeS tft Teilung, unb §tt>ifd)en beiben fommt
bei ben Ipeute lebenben Organismen nod) eine An^a^l 3totfd)enffufen unt>

Sonberfäüe bor.

<£>a bie ^ortpflanjung nun ein fo jtoecfmäfeigeS, erl;altenbeS ©efd)el;en tft,

toie fein jmeiteS bentbar, fo ift eS tt>of)l fel?r begreifltd), t>a$ bie Organismen
in ifprer bauernben 3unal)me an swecfmäfngett (£igenfd)aftett burd) AuSlefe

ber (£rl)altungSfä^igften ober Befrangepafcten im 5^ampf umS ®afein nid)t
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ftänbtg auf pafftüe 3erteilung burd) äußere ©emalten angemiefen blieben.

Gonbern eS mußten fd)ließlid) bie überleben, melcfye eS in fid> hatten, üon

3eit ju 3eit fid) felbft ju teilen, alfo geftaltlid)e 93eränberungen auszuführen,

töte man fte tyeuti leicfyt genug an ©elatinepräparaten IjalbmegS nacfyabmen

fann. Damit entftanb 6elbftteilung unb attxve Fortpflanzung unb

jugleict) einiget »on jenem 9vl)ttt^mif(f)en, baS \a, menn aad) nicfyt in

ein allgemeines ©efet* zu faffen unb fomit feine ©runbeigenfcfyaft beS £ebenben,

faft allem heutigen £eben eignet unb anbernteilS, beiläufig bemerft, auf bem
rf;»tf)mifd)en QBed>feI ber 3abreS= unb Tageszeiten beruht.

^ud) bamit erleichterte bie Fortpflanzung baS £eben, bafj fie baS (Sterben

erlaubte, Denn beoor Fcrtpflanjung als regelmäßig eintretenber Vorgang
auSgebilbet mar, mußte baS £ebenbe burd)auS bauernb leben, um md>t auS*

Zufterben. 3e fomplizterter aber ein £ebenSprozeß, um fo größer tff bie ©e--

faljr, i>a$ er über furz ober lang unter fid) anr;äufenben Störungen zufammen-

bricht Q3on nun an lonnte alfo auf baS lieben ber ^ob folgen, roä^renb

Dörfer alleS £eben, baS ftdt) erhielt, ein £eben olme 3lob mar.

$llle bisher ermähnten €igenfd>aften unb Fähigkeiten, 3nbioibualifterung

unb beftimmte ©röße unb ©eftalt, §medmäßige Orgaubilbung unb 3ufammen*
fetjung, Fortpflanzung unb $ob, 9Bad)Stum, 9\egenerationSoermögen, 93er=

erbung unb Variation tonnten bie Organismen erwerben, olme ba% fte »on

^eiligem Aufbau Ratten fein müjfen.

93ei ben heutigen Organismen ift aber bie Verteilung ber lebenben
Materie auf meift minzige Sinbeiten überall Durchgeführt, Diefe

(£m|)eiten Reißen bie 3 eilen. 3u meffen finb fte gerne l;nlid) mit JDunbertftet=

millimetern. ©roße Organismen befreien auS überaus zal;lreid)en 3ellen fe^r

oerfcfyiebener *2lrt, bie tleinffen auS einer einzigen. 60 öerfcfyiebenarfig bie

3ellen in einem Organismus aud) finb — benn im §ier gibt eS ber &aupt-

facfye nad) ©edz^üen, Füll-- ober VinbegemebS-- unb Grübelten einfcfyließlicf)

ber Knorpel-- unb ^noc^enzellen, länglid) geftredte, fontraftile 9)?uSfelzellen

unb in 9^ert)enfäben oon oft Meterlänge auSlaufenbe 9?eroenzellen , unb in

ber °Pflanze, mo bie linterfcfyiebe nid)t ganz fo Öroß finb, unter anberem

Äautzellen v>erfd)iebenfter *21rt unb 9Dcembranbide, barunter mie beim ^ier

aud) sDrüfenzellen unb GinneSzellen, ferner Füllzellen unb 3ellen, bie bie

faftleitenben ©efäßrö^ren liefern — fo fyaben bie 3ellen bocr; fämtlid) ^laSma
unb 5?ern. DieS ift ityre eigentliche &ennzeid)nung. ^ 1 a S m a ober eigentlich

°ProtoplaSma, maS aud) mit llrfd)letm oerbeutfd)t mirb unb eigentlich ttv*

bilbungSftoff tyeißt, nennen mir bie eimeißreicfye (Subftanz in ben Organismen,

bie t>iel(eid)t nie reines in Gaffer gelöfteS (Simeiß barftellt, fonbern ein ©e--

mifd) oerfd)i?bener Qcimeiß-- unb anberer Flüffigleiten. Die geftaltlicfyen Q3er=

fd)ieben^)eiten ber Seilen beffef)en fyauptfädjlicf) in Differenzierungen beS ^laSmaS.
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3)te Kerne, bereu (Subffans man and) ba3 Kernpla^ma nennt, ftnb im ganzen

Organismus »iel gleid)tnäf}iger befd)affen, bod) überall t>on einer nnb berfelben

l)o\)trx 5toinpli5ierfl;eif. 9fteift ftnb fte fugelrunb ober ellipftfd), ffetS üon

einem ftäufd)en, einer Membran umgeben, unb in i^rem 3nnern enthalten

fte allerlei Q3efranbfeile, bie fcor ber Sellfeilung einen f)öd)ff eigenartigen

9\eigen beginnen: e£ roerben im item eine ^njaljl Reiben ftd)fbar, bie

(iljromofomen. 3ebe£ £l)romofom teilt fid) ber £änge nad), worauf, nad)

erfolgter $luftöfung ber Kernljaut, bie einen £l)rotnofomenl)älffen alle mit--

einanber ftcl) um einen °Punft ober „^ol" au§ert)alb be£ bisherigen Kern--

raumS fcl)aren, bie anberen um einen jmeiten, ber bem erften gegenüberliegt,

hierauf löfen fiel) bie dbromofomen nteift mteber in ilne ^effanbteile auf —
menigftenS für unfer $luge, n i d) t für bie nad) unb nad) fein* gut begrünbete

Äöpottjefe oon Sari 9vabl 1885 unb ^ooeri 1889, baf? bie Gljromofomen

flcf) i?on Sellfeilung ju 3ellteilung ronttnuierlid) erhalten unb bie Präger

ber üererbbaren Anlagen ftnb, bie am flarften buret) bie an 9)?enbel an=

fnüpfenben Q3ererbungSforfcl)ungen feit ber 3al)rb;unberttt>enbe an ben 'Sag

gebrad)t mürben — unb unter Ihnfcfylietjttng ifjrer Gubffanj buret) je eine

neue Kernmembran bilben ftd) jmei neue ^erne. tiefer Kernteilung,
KarnoHnefe — Kernbemegung — ober 9)fttofe — ^äbenfptel —- folgt bie

Teilung beS 'plaSmaS auf bem ^©ege ber einfachen 3)urd)fd)nürung , eine

'•Ünberung beS llmriffeS, bie nad) 6pecf, $lrcl)iü für (£ntmicfelungSmed)anil:

93anb 44, eine 'Jolge t>on Öberfläd)enfpannungSänberungen ift, unb ffatt

einer 3elle finb jmet entfprecfyenb kleinere ^od)tersellen t>a f bie roieber gur

alten ©röfje l;eranmad)fen. Kernteilung unb ^laSmateilung sufammen bilben

bie Sellfeilung.

©urd) biefe Vorgänge ermeiff ftd) bie 3elle als ein l)öd)ff icotnplisierteS

©ebilbe, unb um fo bemerrenSroerfer ift eS, ba^ bie Q3eftanbfeile im ganzen
OrganiSmenreicf) ftd) fo »erwarten. (£S gibt jmar l)ier uttb ta gering=

fügige ^Ibroeicfyungen : ber Kern ift nid)t immer runblicl), fonbern aud) einmal

ffab-, murft--, perlfd)nurförmig ober gar uerjtoeigt 3)ie 9)Zifofe erfcfyeint

namentlich bei (finjellern oft üeränbert, §um 93eifpiel ffatt jtoeipolig me^r--

polig, maS jur multipolaren ffatt 3meitei(ung führen !ann, unb ffatt Gt;romo=

fomenfäben tonnen blo£e „d)romofomenäl)nlid)e Körperd)en" auftreten, bie

jenen 9veigentanj ausführen. ^Benn aber einff bie Meinung l)errfd)fe, bei

(finjellern t)errfcl)e ffatt ber mifoftfd)en ober „inbireften" Kernteilung einfache,

„birefte" ober ,amifotifd)e" t>or, bei ber ber Kern ftd) einfad) mitten burd)=

fermürt, fo ift bem nad) allen neueren ^orfdntngen bod) ntd)t fo. <S)ie

$lmitofe fommf and) bei 93telsellern nur auönafjmsmeife oor, nid)t als baS

9cormale; ja bei ^flanjen, mo jum ^eifpiel bie
<

2lrmleud)fergett>äd)fe, Chara,

fel)r beutlid)e ^Imttofen geigen, foll nad) Sd)ürl)off eine 3el!e nad) einmaliger

amitotifcfyer Teilung nie mein* einer mifotifd)en Leitung fäljig fein unb batnit

baS (£nbe ifjrer ßeiftungSfäl)igfeit erreid)t l)aben. (Sine weitere ^bmeidjung

öon ber 9"corm befielt bei fetjr kleinen ^injellern: bei folgen i\t ber Kern
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oft unbeutlid) ober fe^tf ganj. 3)ieS rotrb bei ben rotnjigett 6pirod)äten,

tote ben gefäfyrlidjen (Erregern ber £uftfeud)e, oott .foartmann 1907 als eine

Rücfbilbung beS 5?ernS gebeutet, unb ebenfo toirb eS bei 93laualgen unb

Q3a!terten ju beuten fein, jenen oon Äaeclel als urfprüngticfyfte Cebetoefen,

als nocf) fernlofe Moneren, in ^nfprud) genommenen müßigen Organismen —
wenn nid)t gar 'tHrt^ur Sffteöer im 9?ed)t ift,- ber, 1912, ben meiften Batterien

ecfyte, nur entfprecfyenb ber geringen ©röfje beS 3ellleibS fe^r fleine 3eü!erne

Suerfennen totll. (Sbenfo toie fetyr Heine 3ellen o^ne &em gibt eS manchmal

aud) grofje 3ellen mit mehreren fernen. 3u ben befannteften 93eifpielen ge=

l^ören Botrydium unb Cladophora, grüne ^eereSalgen, beren letztere MS
jelm 3entimeter mifct unb 951attgeftalten ausübet, aber, toenn man totll, nur

eine einzige oielfernige 3elle barfteUt: eS gibt in tyrem ^laSma feine 3elt=

toänbe jroifc^en ben fernen, ^lud) SDhtSfeljellen, <5arbftoff§ellen unb anbere

metyr fönnen im ^ierförper oielfernig fein. $llle fotcfye ^uSnar^mS-- unb

(finselerfc^einungen fönnen jebod) nid)t barüber ^tntoegtäufcfyen, ba% im all =

gemeinen bie 93eftanbteite beS Organismus 3etlen ftnb, jebe 3elle be=

ftef)enb auS ^taSma unb i^ern, toobei ber 5?ern (£f)romofomen enthält unb

mit beren Reigentanz bie 3etlteilung einleitet. 3)ieS gehört sunt innerften

QBefen ber unS bekannten Organismen unb wirb nur bei befonberS einfachen,

namentlich (£in§eUern, nid)t immer genau feftge^alten.

9?un ift immer baS, roaS allen ober faft alten Vertretern ber Organismen-

gruppen als gemeinfamer, tief innett)olmenber 93efi^ jufommt, ilmen oererbt

oon ben gemeinfamen Vorfahren, oon benen fte abftammen; anberS nur wenn

ein gemeinfamer 93eft^ offenfunbig eine gemeinfame "vUnpaffung an eine neuer*

bingS angenommene CebenStoeife barffellt, tote bie llmbilbung ber "Jü^e 511

Stoffen bei 2Balen, Robben, 6eefül;en unb 3d)tb;Oofaurett.

9ftttt)in mufi baS gange OrganiSmenreid) abftammen oon einer

OrganiSmengruppe, oielleicfyt einer einzigen $1 rt, bie getlig bifferen^iert toar,

unb in ber bie 5?erne bereits jene fompli§ierten Strukturen l;atten.

<2ßte ber ^eilige 3uffanb auS bem nid)t§elltgett enfftanben fein mag, baS

fönnen mir jtoar nicfyt oerbinblid) beanttoorten. 3ft ja aud) infofern nid)t

nötig, als eS nur ein Spezialfall ber Organbilbung ift, beren grunbfä^licfye

9ftögttd)fett toir unS fd)on flarmad)ten. 3mmerfytn fönnen fiel) einige 93or--

ftellungen barüber in unS regen, inSbefonbere eine, pb;ttfifalifd)'d)emtfd)er

<2lrt, bie ben ^lnfang ber ^ernbitbung als eine $lrt 33erbid)tung ober 5?riftalli=

fation aufäße, alfo t^n ettoa ber (£ntftebung oon Regentropfen in ber ßuft

ober oon (SiSnabeln im falten QBaffer oerglicfye — baneben aber eine jtoeite

Vorftellung , biotogifd)er $lrt, bie bie &erne für urfprünglicf; felbftänbige,

fleine Organismen nannte, \>k in größere, gleichfalls nid)t§ellige als ^araftten

eintoanberten. ^JBar erft ein kernhaltiger 3uftanb erreicht, fo fehlte nid)t metyr

oiel, ba$ bie ^erne jeber baS ifm umgebenbe ^laSma unter feine £errfd)aft

brachten, fotttit bie ferntyaltigen 3 eilen entftanben.

2Bem gegenwärtig ift, tote bie 6üfctoafferfct)toämme, baS grüne £rom=
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petentiercfyen, meerbemolmenbe 9vabiotarien unb 9ftoo3tierd)en unb unter ben

^ftansen fd)lieftlid) fämtlicfye £yled)ten t>on fugetigen, felbftänbig in i^nen

lebenbeu minjigen Sllgenmefen burd)fet*t finb, bie man 3ood)toreüen nennt,

wenn fte grün, ober 3oojantt)ellen, tt>enn fie gelb finb, unb bie jmar 9xamu--

parafiten ityrer Söofmmirte finb, il;nen fogar 9?at;rungSftoffe entnehmen, aber

burd) ftänbige 6auerftoffbereitfretlung ilmen aud) nü^en, ber wirb, wenn er

biefe tugeligen tilgen einmal mit 3ellternen in Q3ergleid) fetjt, *>erftel)en,

ba$ baß auftreten ber Äerne unb bie 3ellbilbung fid) als fetyr smedmäfjig
für baß nunmehr ^eilige 3öefen ermeifen tonnte unb fid) beSfyatb fortan im

5?ampf um£ ©afein erhielt. 3)enn tatfäd)ttct) befte(;t eine $lrt 6ümbiofe

5toifd)en 5?ent unb ^taSma, mag fte suftanbegetommmen fein, mie fie motte

;

benn aufcer bafc ber Rem bie l;öd)ft ma^rfd)einlid)e t;ot)e QSebeutung für bie

fomptisierten ^ererbungSerfctjeinuugen tjat, mag man fid) baß aud) nur fd)tt>er

pbt)fifod)emifd) oorfteUen tonnen, ift er aud) fetyr mid)tig für ben Stoffmecfyfel

ber 3etle, ber nämtid) nad) (£ntnat)me beS 5?ernS aus ber 3elle jum balbigen

6tillftanb unter ^Ibfferben tommt, vielmehr §meifelloS eine Unmenge d)emifd)er

Vorgänge jmifdjen i^ern unb 'plaSma umfaßt, bie als Öberfläd)enfun!tionen

erft im 3elligen mit feinen fo §al)lreid)en min^gen 3ell-- unb 5?ernoberfläd)en

mögtief) mürben. <£$ ift baß ^rinjip ber Selbfttterroattung ber Gtäbte ober

ber fegenSreicfye (Smftufj oon fleinen 9\efiben5en.

3n einer iöinfid)t brängt fid) eine beftimmte tfrage nad) bem mutmafi-

lid)en '•HuSfeljen beS SlrjettenmefenS auf: mar eß einseitig unb bem--

entfpred)enb Hein, ober eß mar grofj unb i>iet§ eilig? Q3i£t)er liefen mir

biefe ^rage offen.

^ar eß Hein unb einhellig, mie man baß nämlicf) bisher ftetS an-

genommen l;at, bann beftanb üon il)m ab bei allen feinen 9^ad)tommen bie

^ortpflanjung sunäd)ft in ber Teilung einer 3elle mit barauffolgenbem

Äeranmad)fen ber ^od)terjelle §ur urfprüng liefen ®rö£e. <3)er meljellige

Organismus entftanb auß bem einhelligen baburd), ba$ bie Seilen nad) er-

folgter Teilung beieinanber blieben. §)ie bei 93iel5ellem tyerrfd)enbe ge--

fd)led)tlid)e ^ortpflansungSmeife burd) CoStöfung einer (£i= unb öamenselle,

beren 93erfd)tnel5ung miteinanber unb ü;r ^ieber^eranmadjfen jum neuen

93ict§etter unter vielmaligen Teilungen unb Q3eieinanberbleiben ber Seilen

mürbe bie ftamme£gefd)id)tlid)en Q3orfal;renformen vom ©njeller ab, bei bem

bie 3ellpaarung gleid)fallS vorkommt, mieber burd)eilen. ^Ule ungefd)led)t--

licfye gortpflanjung burd) Leitung beß gangen QSieljellerS, mie bie gelegent-

liche Ouerteilung mand)er 9\ingelmürmer, ^lattmürmer unb Seefd)eiben, bie

£ängSteitung unb Gproffung bei Seerofen, Sd)mammtieren unb einigen See--

fternen, bie tetlerfa^förmige ober „feriale" Teilung ober Strobilation bei

3ugenbftabien von großen Quallen unb bei Myrianida unter ben 9vingel-

mürmem, bie $lblöfung von 5?nofpen beim 6ü^mafferpott)pen Hydra unb

überhaupt bei allen Äübrosoen, alle biefe unb 5af)lreid)e ähnliche ^välle von

ungefd)led)tlid)er tVortpflanjung im $ierreid), alte il>neu entfpred)eube ^ort-
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Pflanzung burd) Vruttnofpen ober Ableger im ^ftanzenreid) unb enblid) ba$

ganze 9?egeneration3t>ermögen, boö 5)eranmad)fen nad> gemattfam erfolgter

Abtrennung von Letten, ade biefe (Erfcfyeimmgen mären nebenher entftanben,

inbem etma bie Fortpflanzung burd) (£i= unb Samenzelle nid)t genügt fyättt

für ba£ (Erl;altenbteiben ber Arten im Kampf um3 ©afein.

2Bar bagegen baß llrzellenmefen me^r ober meniger grojj unb otel*

Zellig, maö nad) ben p^ftfod)emifd)en fomie nad) ben biologifd>en 3Rut--

mafmngen über bie 3ellenbilbung femeSmegS fernerer benfbar märe al$ ber

einzeilige 3uftanb, bann fönnte bie gefamte ungefd)ted)tlic<)e Fortpflanzung im

OrganiSmenreid) nod) übernommen fein oon ben vorzeitigen Stabien f>er.

tiefer bann fetyr alten (Erfd)emung mürbe fid) nachträglich baß Sellentum

aufgeprägt fyabm. ©ie (Einzeller muffen bann fpäter erft von ben Vielzellern

£er entftanben fein, benn ba$ fie nid)t ganz «nberer Jöertunft ftnb, fonbern

ftammvermanbt mit ben Vielzellern, bemeifen fd)on bie bafür immerhin ge=

nügenben Übereinffimmungen im 95au unb (EtyemtSmuS ber 3ellen unb Kerne

;

e$ gibt ba fein grunbfäfjltd) trennenbeS 9fterfmal. 3)ie komplizierte gefd)led)t-

licfye Fortpflanzung burd) (Si-- unb Samenzelle märe in biefem Falle jüngeren

Altera al3 bie ungefd)led)ttid)e.

<£)a nun oft genug unb mit 9?ed)t betont morben ift, bafj bie ungefdned)t=

licfye Fortpflanzung ftd) lwuptfäd)lid) bei nieberen Organismen ftnbet, ebenfo

baß 9^egenerationSüermögen, baß au<$) als Vorbebingung ber ungefd)led)t=

liefen Fortpflanzung gelten fann, ba femer fiel) bie beften ©rünbe finben, bk

heutigen (Einzeller atß jur (Einzelligfeit rüdgebitbete Vielzeller zu betrad)ten —
für Äefen ift baß von ben meiften anerkannt, für Vafterien burd) Arthur

aÜZeöer 1912 bargelegt unb für Protozoen burd) nuefy 1918 — unb ba fd>liefj«

lid) bie gefd)ted)tlid)e Fortpflanzung burd) bie in Vielzahl verffreuten minzigen

Keimzellen offenbar ein fo vortrefflid) arterlwltenber Vorgang ift, bafj Ijöd)ften3

auSnal;msmetfe neben ü;m bie ungefd)led)tlid)e Fortpflanzung burd) Teilung

fyättt benötigt merben können, glaube id) e^er, baß Urzellenmefen mar vielzellig.
i

Äinzu fommt, ba% man aucl) für biefen Fall fid) bie (Entfte^ung ber

Fortpflanzung burd) Keimzellen fe^>r öut erklären fann, beffer, alß

menn fie bie ^öiebertyolung ber ^aarungS-- unb Fortpftanzungömeife eineS

urfprünglid)en (Einzellers fein follte.

©er Paarung ber beiben Keimzellen ge^t nämlid) an i|men bexbtn bei

(Einzellern, gieren unb pflanzen ftetS eine befonberS eigentümlid)e 3ellteilung

voraus, bie 9?ebuftionSteilung, bei ber bie G^romofomen ber beiben

3ell!erne ntd)t mie fonft vor jeber 3ellteilung fid) burd) Leitung verboppeln,

bevor fie in zmet Scharen auSeinanberrücfen, mithin nur bk fyalbe Anzab*
von i|men ber einen £od)terzetle zufallen fann, bie ^albe Anzahl ber anbern.

3um Veifpiet im menfd)lid)en Körper tyaben alle 3ellen o^ne Ausnahme
24 (E^romofomen, bie Samenzellen unb bie unbefruchteten Eizellen aber nur 12.

(Erft burd) bk Verfcfymelzung einer (Ei-- unb Samenzelle entftefct mieber eine

3elle mit »oller (El)romofomenzatyl.
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2ßie leid>t fmb biefe metfmürbigen 3ellborgänge zu berftetyen, wenn etma

beim bielzelltgen llrzellenmefen zn einer 3eit, tto ber fduplizierte Kern-- unb

3elIteilungSborgang fd)on erfunben, aber nod) menig gefeftigt mar, ab unb z«

mal ffaft erft nad) ber @l)romofomen&albierung bie SluSeinanberziefmng ber

Otyromofomen nad) ben jmet 3ellpolen £in bereite ju frül) eintrat unb jur

93ilbung oon §od)terzellen mit falber Gtyromofomenza^l führte! Sold)e

3eUen mürben nicfyt lebensfähig fein unb, $umal bei oberflächlicher £age, mie

^rembrorper im Organismus ber SluSftofjung berfallen, mätyrenb fonft ber

Organismus nie eine feiner gefunben 3ellen frei gibt. 3m umgebenben Gaffer

ober im geucfyten könnten fie ju zwei unb jmei zufammenfd)lüpfen banf i^nen

nod) imtemopnenber Stoffbermanbtfcfyaft unb mieber je eine lebensfähige, meit

bollcbromofomige 3etle ergeben, bie burd) bau 9?egenerationSbermögeu fict) mieber

zum ganzen Organismus Ijeranbilbet. §)amit märe bie Paarung erfunben
unb jugteicl) bie Fortpflanzung burd) einzelne 3ellen, bie fiel) nunmehr im Kampf
nmS §)afein fertigte unb erhielt, ba ityr ungeheurer <2Bert gegenüber ber un--

gefd)ted)tlic^en Fortpflanzung in ber auf biefem 2öege leid)t möglichen °Pro=

buftion einer großen 9^ac^>!ommenfd)aft, bemnäd)ft in ber mit ifyx berbunbenen

auSgleicfyenben 9?ftfd)ung ber erblichen Einlagen befte^t. 6ie fonnfe fogar

fcfyltefclid) bie biet meniger mtrifame ungefd)ted)tlid)e Fortpflanzung bei bielen

OrganiSmenarten ganz unnötig machen unb unterbrücfen. So mären bie Q3or--

gänge Stüct für Stücf urfäcfylid) erklärt, menigftenS mit bem 'Sftafj bon

Scfylüffigfeit , meldjeS gemolmtid) in ätyntid)en fragen erreicht mirb. 3)ie

Stellen am bielzelligen XlrzeUenmefen, bon benen fid) einzelne 3ellen nad) er-

folgter 9\ebuftionSteitung loSlöften, maren bie erfreu Keim brüfen, bie bort

fid) ablöfenben 3ellen bie erften Keimzellen. 3n ber Qat liefen gerabe

bei einfachen Vieren unb ebenfo bei einfachen pflanzen bie Keimbrüfen nod)

fyeute oft in ben oberfläd)lid)en Körperfcf)icl)ten, morin offenbar baS urfprüng--

(id)e 93erl)alten nod) nadtflingt.

^lud) folgenbe, bisher ganz unerklärt baffel;enbe Ctrfd)einung mirb nun

berftänblicl). Überall im OrganiSmenreid) erfolgt bor ber (£ntftel)ung ber

paartmgSbebürftigen ©efd)led)tSgellen nid)t blofj eine Teilung, bie 9^ebuftionS--

teilung, fonbern \i>x folgt ftetS unmittelbar nod) eine §meite normale 3ell--

teitung, bie fogenannte ^IquationSteilung, burd) bie nad) i
3
ängSf)albierung ber

einzelnen (£l)romofomen auS ber einen 3etle mit falber (£t)romofomenzaf)l

Zmei fold)e merben. ^öeS^alb? 93iSfyer nmfyte man feine ^Intmort. 3Bar

bie 9\ebuftionSteilung urfprünglid) eine berfrül)t eingetretene 3ellteilung, bei

ber etma atleS jur Teilung fertig mar, nur bie (£tyromofomenl)albierung felber

nod) nid)t ganz, bann überrafd)t eS nid)t aüsufe^r, ba$ bie (££romofomen--

teilung nod) nachträglich erfolgt unb mit ifyx eine nochmalige 3ellteilung, bie

ÖlquationSteilung.

3Bar erft einmal baS Freimerben bon Keimzellen zu einem regelmäßigen

93organg gemorben, fo konnte biefeS ^er^atten bei feiner enormen Q3ebeutung

für ben Kampf umS ©afein balb in zmectmäftiger 2ßeife beränbert erfcfyeinen,
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inbem jvoeicrtei Vlvtm t>on Keimzellen ftd) bitbeten : tue verhältnismäßig

großen, vtaSmareid)en unb im ^laSma viel 9?ä|)rftoffe, fettreichen Dotter,

vom Mutterleib mitnetymenben Öner, (fetten ober weiblichen Keimzellen

unb bie befonberS tleinen, fe^r armen, aber burd) eine fiel) fd)längelnb be=

wegenbe ®ei|el felber als ©anzeS beweglichen Samenförper, Samen-

Zellen, Spermatozoen, Spermien ober männlichen Keimzellen, bie frei um^er--

fd)Wärmen, big fte, burd) eine (ftzetle angezogen, biefe fd)etnbar gerabezu auf--

fud)en. 3)ie Ketmbrüfen ober ©efd)ted)tSbrüfett waren vermutlich) Switter--

brüfen, bie fowotyl (£ter als aud) Spermien einengten, bevor fte bei bem einen

3nbivibuum z« männlichen Keimbrüfen, iöoben ober Testes im ^ierreid),

Slnttyeribien im ^ftanzenreid), bei ben anbern zu weiblichen Keimbrüfen,

GUierftöden ober Ovarien im Sierreid), Oogonien im ^fkmjenreid)

würben ; unb tt>a£rfd)eintid) S<*v eS öie 93efrud)tung ber (£ier im freien, nacb

tyrer
s2lblegung, früher als bie 33efrud)tung ber (£ier am ober im 'SRutter-

leibe; jene befielt befanntttd) nod) bei vielen Vieren, unter anberen bei Srtfcfyen

unb s2lmp£ibten. 3)ie ©zelte ift baS ruhevolle, paffive Clement, bie Samen-

Zelle baS aftive, baS offenftve. ©iefer ilnterfd)ieb fyat fid) fpäter allmä^lid)

auf baS ganze männltd)e unb weibliche SStefen übertragen.

2Bte bie zellige Struktur unb bie tmtotifcfye 3etlteilung, fo ift aud) bie

9?ebuftionSteitung unb bie 3wetgefd)tecl)tlid)teit ber Keimzellen, baS ^)ei£t bie

SluSbilbung von ruhevollen ©Zellen unb meift burd) Schlängelung von ©eifceln

beweglichen Samenzellen im OrgamSmenreid) fo weit verbreitet, ba% man
fte ebenfo wie bie ^eilige Struktur unb bie Keimzellenbttbung unter 9?ebuftion

ber d^romofomen fcfyon als gemeinfamen, von gemeinfamen 93orfa|)ren er-

erbten 33efit* aller Organismen betrachten mufj, ben nur bie wenigften lieber

verloren tyaben.

©ie gemeinfame Stammform aller heutigen Organismen wirb alfo ein

vielzelliger Organismus gewefen fein, nod) mit ungefd)led)ttid)er Fortpflanzung

burd) Teilung beS ganzen 2BefenS, aber auefy fcfyon mit gefc^led)tlid)et

Fortpflanzung burd) 33ilbung von ©-- unb Samenzellen an ber Körper-

Oberfläche.

Unter ben heutigen Organismen gleicht jenem nod) ilrzellenwefen zt

nennenben Organismus unter ben Vieren am elften ber Süfjwafferpolvp

Hydra, unter ben pflanzen ber in ben beeren in Küftennäf)e häufige 331afen--

tang Fucus. ©enn baS finb im ganzen red)t einfad) gebaute SSefen, bie

jebocf> bie bem Urzetlenwefen zw§"fd)reibenben ©genfcfyaften vollzählig unb

in ber tüpifd)ften SluSbilbungSwetfe befifjen.

©n fold) komplizierter Organismus, fd)eint eS faft, tann nur in einer
s
2l r t beftanben tyaben ober, wenn in einer gewiffen 93ielzatyl von 'Slrten, bann

bod) nur in untereinanber verwanbten, bie jene ©genfd)aften auf nod) gemein-

famer ©runblage gleichzeitig erwerben konnten. (£s tonnte nun verwunbern,

ba% neben ilmen nid)t nod) ganz anberSartige Organifationen fid) bis

auf ben heutigen £ag forter^atten baben. 3ft eS nicfyt gerabe fo, als wenn
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tytuU einmal eine überaus falte (SiSseit faft alle Organismen ber (frbe t>er=

nid)tete, etma nnr taltebeftänbige <5led)ten an ben ^elSgraten tropifd)er

Äodjgebirge übrig lie^e, unb t>on biefen ^ecfyren auS ftct) fpäfer ein t>iel=

geffaltigeS OrganiSmenreid) entmidelte, baS bie ©runbsüge ber $led)ten--

orgamfation, inSbefonbere bie Stymbiofe t>on 'Jledjtenptts unb 5?ugetalge, unb

bie Q3ermebrungSart biefer ^Itgen immer nod) ernennen liefce? 0er ©runb

für bie Äerrunft ber heutigen OrganiSmenmett oon einem §:r;puS braucht

aber md)t in fotcfyer ^ßeife in äußeren ilmftänben gefud)t 51t roerben. 3)ie
s
2luStefe im &ampf umS ©afein mufjte ja lange 3eit bie 3at)t ber Organismen

ffänbig tterminbern unb fte bem SluSfterben entgegenfübren, baS üietleicbt nod)

nid)t einmal burd) bie ungefd)led)tlid)e gortpflanjung für bie §)auer fyätte

»erbinberf roerben tonnen. 5)urd) ben (frtoerb jeüiger Struktur unb t>k ge--

fd)led)tlid)e gorfyflansung mit ibrer gewaltigen Überprobuftion üon 9?ad)--

fommen aber mufjte baS faft bem ^luSfterben verfallene organifd)e £eben nod)

gerettet werben, unb t>on i>a an tonnte eS alles anbermeitige £eben im ^arnpf
umS ©afein unterbrüden unb ftcf> 51t fyofyem ©eftaltenreid)tum entmtdetn.

3)emnad) ift übrigens mit triet größerer <2öar;rfd)einltcbfcit als nad) früberer

%ifd)auung baS ganje beutige OrganiSmenreid) üon einbeitlid)er '•Hbtunft ober

monopb^tßfifd).
93?an mag fid) bie "Stage ftellen, mann ber gemeinfame ^b« «Her unS

bekannten Organismen gelebt baben mag ; bod) barüber fönnen mir nur fooiel

fagen, bafj baS fdjon fet>r lange oor fambrifcber 3eit gewefen fein mufc. 0enn
bie fambrifd)e unb präfambrifcbe OrgantSmenmelt ift fd)on in eine grofce

93iel§abl oon ^ormenfreifen unb Wirten aufgehalten, unb ibre Vertreter

muffen in ibrem 3etlenbau fd)on gans ben b^^igen entfyrod)en fyaberx ; anberS

ift eS garntd)t benfbar, t>a fie nad) ibren ©eftalten im ganjen bod) fd)On

mie auS ben Reiben ber beutigen berauSgenommen erfebeinen, menigfrenS fd)on

aufs fd)ärffte fid) in bie klaffen einorbnen taffen, bie mir auS ber 3e^tjeit

als überemftimmenb gellig gebaut rennen. <£>a märe feine getunftelte <Än--

nabme am ^la^e, fonbern nur bie, ba% ber ^eilige Aufbau aud) mit bem
doppelten unb <£)retfad)en beS fambrifd)en $UterS eber ju jung als 51t alt

bemeffen märe, mäbrenb freilieb aud) fd)on eine fet>r lange 3eit t»on ber (£nt=

ftebung beS CebenS bis 5U jener 3eit öerffrid)en fein muft, in melier jeneS

2öefen mit allen feinen böd)ft fornpli^ierten 3etleigenfd)aften fieb b^angebilbet

baben fonn. <2öaS follen mir unS ba in beftimmten 6d)ä^ungen feines 3eit--

alterS ergeben?

fragen mir unS lieber nacb ber Örtlid) feit, an ber mir jenes 3Befen

etma fud)en mürben; barüber nad)5uben!en ift etwas ergiebiger. 3unäd)ft

unbebingt im^eud)ten. 3)aS \)t\$t aber pgleid) in faljreid)er <5eud)tigfeit,

benn enthält beute fd)on jebeS natürlid)e Gaffer Salje, fo mar baS frül;er

in böberem ©rabe fo. Sobann mu^ t&m ber Snergiejufirom ber 6onne ju--

gänglicb gemefen fein, alfo lebte jeneS QÖefen nid)t in ber $ieffee, fonbern

böcbftenS im flauen Gaffer, unb f)ier mobl nid)t fd>mebenb, fonbern am
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©runbe, wo eS ben 9?äbrftoffen näber tff. §)a 6al5reid)tum beS 2ßajferS

beute auf 9fteere befd>ränft ift, fü^rt uns fomit einiget auf bie in anberer

QSßeife t>on 6imrotb begrünbete -ötypotbefe, in ber llfer^one beS 9fteereS fei

„baß £eben entftanben". 3)ort (eben ja aud) nocb beute Fucus unb äbnticbe

§ange in ungeheurer beenge, untermeerifebe liefen unb 3Bätber bilbenb,

unb feine 9ftooSrafen ftnb sufammengefeijt aus un§äbttgen iotybroiben. ilnb

ba fernerhin »on ben nieberen Organismen überhaupt unb inSbefonbere oon

ben nieberen Vielzellern ber weitaus größere ^etl baS 9fteer bewo!;nt, fo

fcfyeint ber „fromme ^orfcfyergtaube", wie Steuer fagte, bafj baS 9>teer bie

'JBiege beS CebenS fei, feine Berechtigung §u begatten, wenn audt) »ietleicbt

nicfyt gerabe für bie llrorganiSmen, fo bod) für ba$ Ur§ellenwefen.

6» (gvtoztb ber 33ett>e3ftd^eit

Befajj ba$ ilr§ellenwefen fcfyon Bewegung? 3a unb wabrfd>einlid)-nein.

3 a infofern, als eS begeifjelte unb burd) bie fcblängelnben 6cbwingungen

ber ©eifjeln beweglicbe männliche ^ortpflansungSjetlen gebilbet fyabzn mu§,

wenn anberS eS bie (£igenfcbaften d>ara!terifieren, bie im fymtiQm Organismen^

reid) größte Verbreitung ^)aben.

s2lber wabrfd) einlief nein infofern, als ficf> bie ganzen 2Befen toobl

nod) !aum bewegt fyaben werben.

hierfür fprid)t einmal bie (Srnäbrung öon anorganifc^en 6toffen, bie ja

bei ben Hrjuftänben beS £ebenS bie einzig mögliche ift, fieb bei ben Wanden
bis auf ben heutigen §ag erhalten bat unb, wie biefe unS oerbeutlicben, feine

Bewegticbfeit »erlangt, (£rft ber Organismus mufcte unbebingt fid) bewegen,

ber anbere auffraß. 3)ie feftfifjenbe CebenSweife überwiegt bie freibeweglidte

aud) nod) bei ben nieberften blutigen t>iel§etltgen Vieren unb gilt mit 9?ed)t

als beren urfprünglicbere ©afeinSart, fo bei ben 6cfywammtieren unb ben

9?effettieren , wo§u unter anberen bie Ä^broiben unb bie Korallen geboren.

Bor allem aber: erft nad) 3ertegung ber tebenben Materie in wingige (£in--

beiten würben bie Bewegungen, bie wir an ben Organismen fennen, in auS=

giebiger unb präjifer ^©eife mbglid). 3)enn alle tierifebe Bewegung bat ibren

6it* im kleinen, 3öenn ber mäd>tigfte 9ftuSfet fiel) 5ufammen§iebt gefd)iebt

baS baburd), bafj feine un^äbligen 3ellen gleichseitig baS tun. 3ebe ift felb--

ftänbig, wenn fie aud) alle unter einbeitttebem Befebl beS 9^eroenf»jtemS

fteben. Unb wie aud) bie 3ufammen§ie£ung p^ftfoebemifd) suftanbefommen

mag, ob burd) ptötjlicben Umbau ber 3ftoletule, ob burd) Scbrumpfung eines

^otloibS infolge 2öaffert>erluft, ob burd) Grrböbung ber Oberfläd)enfpanmmg,

fie ift nur ju bewältigen oon fteinften Waffen.

$lm oerbreitetften ift bie Slnnabme, bie 3ufammen§iebung einer 9DtuSfel--

$elle erfolge burd) (£rböbung ibrer Oberfläcbenfpannung, fte würbe atfo etwa

wie bie ^Ibtugelung eineS OuedftlbertropfenS, ben man oorber burd) äußeren

<S)rud in geftredter Qdeftait gehalten b*ttt, juftanbefommen , aber weniger
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burcb Q?ercmberung ber Umgebung als burd) eine bie Oberfläcfyenfpannung

erljöftenbe Q3eränbcrung beö 3etlintyalts felbft infolge eines itym oom
Heroen jugefirrten eleftrifdjen Stroms, ßäfjt bie 3ufütyrung oon Strom
nad), fo mirb bie oeränberfe Subftanj mit bem 931utftrom meggefüt;rt ttnb

bie oor^erige bitbet fid) mieber neu, mätyrenb t>k Kontraktion nad)läf*t, bie

3etle erfentafft.

^amentlid) besl;alb neigt man 5m* 3^eorie ber Oberf(äd)enfpanmmgen,

weil fie fid) aud) gut eignet jur (frflärung mand>er amöboiber ^Bewegungen

einzelner Seilen. §)as fliefjenbe Kried)en jener einseitigen tröpfd)enarttgen

i'ebmefen, ber Slmöben, fogar bereu umfliefjenbes treffen unb nod) mefyreres

an ilmen lä§t fid) ja, tt>ie namentlid) 9vl;umbler in einer bemerfensmerten

9\ei^e oon (Sjperimenten geigte, in oieten Stücken im Unbelebten nad)alnneu

unb bis 51t biefem ©rabe reftlos burd) bie ©efetje ber Oberfläd)enft>annung er-

flehen. 3)ie amöboibe 93emegung fetyrt an mand)erlei 3ellen oieljelliger $iere

unb bes ?D?enfd)en mieber, insbefonbere nid)t nur bei ben ^Sauberkeiten ober

meinen 331ut§ellen, fonbern, nad) Oppel 1

), aud) bä einfachen „(Spit^eljellen",

bas f)er§t 3e(len ber &aufbecffd)td)t, unb fie mag aus biefen unb anberen

©rünben, mie ber llbereinftimmung im seitlichen Q3erlauf jmifd)en 9ftusfel--

unb Clmöbenfontraftion unb =erfd)laffuug nad) plöt}tid)em 9\eis, fefjr mol)t mit

ber ?jiu$felsufammensief)ung mefensöermanbt fein.

0te 93emegung oon ©eifjet- ober Flimmerl;aaren, mo fold)e an ben 3eüen

fi^en, ift bagegen ftets ein fomplisierter 9fted)anismus, öfter üielleid)t be--

rttf)enb auf einer 3ufammenfe$ung bes Äaares aus mehreren, nur in ben

feltenften fällen mit bem ?[ftifroffop erkennbaren ©nselfjaaren, an bereu

^Burjeln etmas Kontraktes, 9ftusfel-- ober %nöbenartiges sieben mag.

Stofftoecl)fel, ©eftaltung, 'Jortpflanjung , Söad^tum, 9\egenerations--

»ermögen, Variation, $inpaffung unb Vererbung unb fcfyliefilid) Q3emegung

jlnb etrua biejenigeu Cebensbetätigungen, bie man oft als bie elementaren,

fttnbamentalen ober fenn§eid)nenbften jufammenfafjt unb bie ber Organismus

nunmehr fämtlid) bejttjt. zOlit il;nen ift aud) ber (Snergie= ober Kraft--

mecbfel oerbunben, ber barin beftef)t, bci$ namentlich bie (Energie ber £id)f-

fd)it>ingungen unter £lmmanblung in d)emifd)e Energie im Organismus ge--

fpeid^ert mirb unb tf>m bann als Kraftquelle bient für feine sal)lreid)en

Ceiffungw, bie mir bei mand)en heutigen Organismen nod) um einige Kraft--

äufcerungen d)emifd)er, eleftrifd)er unb afuftifd)er $lrt nebft ^Bärme« unb ge=

legentlidjer £id)tprobuftton oermefjrt fennen, Stiftungen, bie aud) unbelebter

Stoff fd)on ooltbringt.

^Ciit bem (Srrmerb ber 93emegung mürbe bas $luffreffen anberer Organismen

ermöglicht unb bamit bie tierifd)e Srnäfyrungsmeife unb bie tierifcfye $irt bes

Stoffmecbfels, bie barin befreit, baf? im mefentlicfyen nid)t mel)r anorganifebe,

i Hubert öppcl, Über aftioe Spitbelbetocgung. ^lnatomifd>ei* ^lujciger, ^3b. 41,

1912, £. 398 bi« 409.
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fonbern nur organifcfye Stoffe aufgenommen werben unb mittun ber Stoff--

aufbau fortfällt, menigftenS großenteils. 2öiffen mir aud) nid)t, ob ber erfte

d) ausgiebiger bemegenbe Organismus fcfyon in biefem Sinne ein £ier ge--

mefen fein mag, fo mar er bod) ma^rfcfyeinlid) fd>on me^r als llrjellenmefen,

fdjon einS üon t>m metyr ober meniger sa|)lreid)en , bie aus jenem tyeroor=

gingen, unb {ebenfalls fönnen mir tyn unS nun bereits als ein ^öefen t>on

l;otyer 9\eisbarfeit oorftellen unb als ein folcfyeS, bem mir bemußte (fmpfinbung

nacfyfagen mürben.

2öorm befreit benn bie „9?eijbarfeit" ber Organismen? 'Sarin, 1>a$

lebenbe QBefen auf ©nmirfungen ober „QReije" antmorten ober reagieren,
etmaS Eigenes gemäß ben ifmen tnnemolmenben ^älngfeiten leiften. Oft ift

bie 9?ea!tion ober £eiftung beS Organismus eine (fnergieenttabung unb ba-

l>er mie beim Sprengftoff unverhältnismäßig groß im Q3er^ältmS §ur Slrfacfye,

bem 9?eis; unb auf 9?eise fetyr »erfcfyiebener $lrt folgt manchmal eine unb

biefelbe Betätigung, mie im ^Inorgamfcfyen fomol)l bie ^ärme als aud) eine

£ufterfd)ütterung eine Camine toSlöfen fann. s2luS biefen unb anberen ©rünben,

bie in ber |>ol)en inneren 5^ompti§iertl;eit ber Organismen berufen, ift bie

2Birfung oft anberS, als man eS »orauSfe^en fann, unb oft fo, ba^ man an

ii)v baS £ebenbe letd)t als folcfyeS ernennt. 9?ei§barfeit ift bamit nid)t meniger,

aber aud) nid)t metyr als bie "Jä^igfeit §u £ebenSbetätigungen überhaupt unb

barf nid)t als eine CebenSbetätigung ^ingeftellt merben. „9?ei§" ift benn

aud) in ber ^nfiotogie fd)on längft nur fotnel mie eine beftimmte (£in-

mirfung auf ben Organismus. 9?ur in ber eigentlichen °Pfüd)otogie ift mie

im alltäglichen Sprachgebrauch 9le\% baSjenige, maS eine (fmpfinbung oer-

urfad)t, bod) fd)on nid)t me^r im größten £eil ber experimentellen unb in ber

ganzen fogenannten Sierpfttcfyologie, i>xe beibe eigentlich °p^fiotogie finb unb

nur finntid) mal)rnel)mbare 9^ea!tionen feftftellen.

2öenn man aber aud) bie (Smpfinbung, 93emußtfein unb SeelifcfyeS

a(S eine elementare CebenSbetätigung i)at aufteilen mollen, fo Rennen mir

biefeS §mar nur aus bem £ebenben, nämlict) nur auS unS felbft ; fein Stubieren

unb probieren aber fyat §u einer anberen (£infid)t geführt als §u ber, ba%

man eS meber auS ben ©genfcfyaften beS £ebenben ableiten fann nod) auS

benen beS Unbelebten, &eine 9}erüen§elle l;at etmaS an fid), maS iln*

(£mpfinbung »erteilen fbnnte. 9D^ifr>in fann bie 9?aturforfd)ung nie ergrünben,

mann unb mie baS ßebenbe (£mpfinbung unb Seelifd)eS befommen fyabe. Sie

meiß fid) nur einen 9lat: baS Seelifcfye abzuleiten *>on einer Qißettfeele ober

einem ©Ott 9"catur, pl)ilofop^)ifd)ett Begriffen, bie freiließ junäc^ft fetber auS

bem ©afein unferer Seele abgeleitet ftnb.

7. Q3ett)oüfommttUttö

3ftit ber Überprobuftion t»on 9?ad)fommen »erfcfyärft fid) ber ^arnpf
umS ©afein, ©enn ungemein t>iel oon bem erzeugten £eben getyt nunmehr
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ftänbig »erloren; etlid)eS aber fällt immer „auf gut i
J
anb" unb rann fort--

beftetyen. 9Jlan fprid)t batyer »om Stampf umS ©afein gen>öf>nttd) nur

bei -Organismen, unb ©arroin, ber biefen $luSbrucf, struggle for existence,

fdutf, fonnte lehren, bie 3roecfmäfngl:eit ber Organismen entftelje burd)

bie Variation ber Organismen, bie Überprobuftion oon 9?ad)fommen unb

bie AuSlefe ober baS Überleben ber 93eftangepafjten im &ampf umS ©afein

unb burd) bie 93ererbung. ©leid)roof)l ift natürlid) bie Fortpflanzung ber

Inbegriff ber (£rl)attung unb befonberS bie gefd)led)ttid)e Fortpflanzung mit

ber Überprobuftion oon 9?ad)tommen fetber fd>on eine ber zroedmäfjigften

(£igenfd)aften ber Organismen

.

9)?it ber Überprobuftion oon 9rJad)!ommen wirb ber Stampf umS ©afein

5unäd)ft ju bem, roaS bie ©arn>infd)en ^öorte „struggle for existence" ober

„struggle for life" eigentlid) meinen, &u einem friebticfyen ^öettbetoerb um
bie ©afeinSmöglid)feiten in ber llmroelt. ©emnäd)ft befreit für jeben OrganiS--

muS infolge ber auSgiebigen Fortpflanzung ber 9)tttorganiSmen bie Umwelt
nid)t nur in ber leblofen Umgebung, fonbern aud) in ben in if)r tebenben ??iit--

organiSmen. Q3on nun an fmb nur bie Organismen erl;altungSfätytg, bie

aud) oor ben SDZitorganiSmen gefd)ütjt finb. ©aburd) gewinnen $lbweJ)rmittel

(£rl)altungSwert. ^IngriffSmittet aber erft Don ba an, wo einige ^Organismen

an Stelle ber (£rnäl;rung auS anorganifcfyem Stoff ben rur§eren ^eg gefunben

l;aben, anbere Organismen ju freffen. ©arum finb fie im gangen ben Vieren

eigen, nid)t ben frieblid)en ^flaujen. 9)?it ber SluSbilbung soon ^IngriffS--

waffen, beren ättefte ber 9ftunb ift, bie näd)ftjüngeren wal)rfd)einlid) ©reif--

organe, geroinnen wieberum $lbwel)rw äffen bei ben eingegriffenen erbosten

2Bert; beren Fortbauer im Stampf umS ©afein er^ö^t wieber ben 2ßert oon

eingriffSroaffen, unb fo fort So »erfd)ärft fid) ber &ampf umS ©afeiu un-

gemein, llnb nid)t nur auf bem ©ebiete ber Waffen. Sonbern wie ein neu--

jeitlid)eS Äeer gute Fevngtäfer bvaud)tf fo finb aud) bem $iere gute SinneS*

organe »onnöten, überhaupt gute Stiftungen unb Organe oerfcfyiebenfter Art
in großer 3a^)t. So mufjte bie Kompliziertheit ber Organismen ftänbig §u--

nelnnen, im allgemeinen wenigfteuS, wäf)renb bie ober jene %ct freiltd) ein

^ummeldjen ober gar ein Sd)marot$erleben im Kampfe aller gegen alle

finben fonnte, baS ben Q3erzid)t auf einft erworbene Anpaffungen, fomit bie

2Öieberoereinfad)ung ober 9Rüdbitbung gemattete.

©te altmätylid)e 3unatyme ber Kompliziertheit ber ©eftatt wirb amb
©ifferenjierung genannt, unb il;r entfprid)t auf bem ©ebiet ber 93e=

tätigungen bk Arbeitsteilung, ba bie bifferenten ^Tetie oerfd)iebene 3luf=

gaben für bie ©afeinSertyaltung teiften muffen. 9Q?it zunelnnenber ©ifferenzierung

erfolgt aud) 3entratifation. ©ie 3entratifation eines Organismus be--

ftebt barin, ba% oon einigen Organen alle übrigen abhängen, zum 33eifpiel

alle ©lieber oon einem ilnren Q3lut §upumpenben Äer^en. Sold)e Organe

pflegen ziemltd) jentral im Körper ju liegen, in feinem Schwerpunkt in bejug

auf bie Function biefeS OrganS. ©iefe £age ift bie zwerfmäfngfte, benn fie
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erforbert ben geringften 3Utfwanb an £eitung$wegen ztoifcfyen bem zentralen

Organ unb bem peripheren nnb geftattet einen befcfyetbeneren Stoffbebarf aU
jebe benfbare anbere ^Inorbnung , ein großer Vorteil für ben Kampf muß
'Safein.

Vlityt jebeSmal, aber bod) oft ift baß fompliziertere ^Befen and) baß

»oÜfommencre. 3n ber Berootlfommnunggfrage glaubt man §mar ein--

mat zu bem (Ergebnis §u fommen, alle gleichseitig lebenben Organismen feien

»on gleicher Botlfommentyeit, benn me&r wie leben unb einmal fterben fönne

feiner, unb je beffer eine OrganiSmenart an it;re ©afeinSbebingungen angepaßt

fei, um fo enger feien it)re ©afeinSbebingungen, um fo weniger tauge fte für

baß 2ebm in anberen. 3n ber Qat wirb, mie fdjon Berwom fagte, bk ^ln-

natyme, ein 9ftenfd) fei vwtlfommener alß eine ^Imöbe, immer eine willfürlicbe

bleiben. ©leicfywotyt wirb man bann eine Organiömenart, --gattung, =familie,

--orbnung ober klaffe als oollfommenerer betrachten fönnen aU eine anbere,

wenn jene im Kampf ums ©afein über biefe offenfunbig ftegt, wie gegen-

wärtig bie ^öanberratte über bie Hausratte, wie feit ber ^ertiärzeit bie

beuteltofen Säugetiere über bie Beuteltiere ober wie im (Erbmittelalter bie

Q3ögel über bie 'Jlugreptilien, bie ^Qak über bie gifcfyfaurter. (Es jeigt ftd)

oft, ba% bk fiegreicfye ©ruppe bie an Differenzierung unb 3entralifation

weiter fortgefcfyrittene ift, fo bie Beutellofen gegenüber ben Beuteltieren

ober bie Böget gegenüber ben ^lugreptilien. Unb ba bk $lustefe im Kampf
ums ©afein burd) Überleben bes Beftangepafjten ntcf)t nur §u immer

fpejiet lerer $lngepaßt^eit an ganz beftimmte ©afeinSbebingungen füfyxt,

fonbern mit zunetymenber '21 n g e p a fj t i) e i t an ben t>erfd)ärften Kampf
umS ©afein bie Organismenformen eine altgemeinere Sicfyerftellung

erfahren, gewappnet werben für vielerlei (Ereigniffe and) oon nid)t oor^er--

gefetjener, nid)t twrfyer erlebter 2lrt, fo mag benn oft folcfye biologifd>e

Beroottfommnung eintreten mit einer allfeitigen, gleichmäßigen 3unat)me an

Differenzierung unb 3entralifation unb beren 'Jolge fein, inbem

fotcfye aüfeitige r;armonifcf;e <2luSbifferenzierung im tterfdjärften Kampf umS
©afein bie ßebensbebingungen nid)t einfcfyränft, fonbern erweitert; wä|>renb

einfeitige Differenzierung, fogenannte Speziati fation, xx>k zum Betfpiet ber

(Erwerb riefiger Seft= unb ^aftorgane bei Bewohnern bes ©unfein, wo^)l eine

3unar;me an Kompliziertheit barftetlt, aber, weil unzwecfmäfjig für normale

£ebensweife, feine Beroollfommnung
; fie „füfyxt auf Abwege", unb unter

neuen Bebingungen erWeifen fid) bk berart fpe§ialifierten Organismen bem

©afeinSfampf nid)t gewacfyfen unb fterben auS. So aufgefaßt, ftimmt ber

Begriff ber Berootlfommnung überein mit bem, was wir im ?ftenfd)enteben

fo bezeichnen: im 93Zenfd)enleben ift ber Botlfommenfte nic^t ber, ber ein

^agewerf am beften üerfte^t, fonbern ber burd) 9?aturanlage unb (Erziehung

in Sdjule unb Ceben tyeroorgetyt mit allfeitig gleid)mäfjiger, ^armonifcfyer 2lus--

bilbung t>on Körper unb ©eift unb, wenn aud) in ©renzen, „in jebem Satttt

gerecht" ift. ©ies war baß Bollfomment)ettsibeal bes ebelften ©riedjentumS,
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baS bie 3ünglinge zu Kako\ x dqaftot erzog ; tyeute erreicht eS am öfteften ber

Offizier, iöarmonifcfye SluSbitbung ber §eile, wohlgefällige 'Slbgeftuft^eit üotu

3nnern nad) aufjen ift aucf) ber 3nbegriff beS 93oltfommenen an allen

6d)öpfungen beS 9ftenfd)en, mögen baS Werfe ber Kunft fein, Werfe ber

'Secfynif ober waS fonft. $ln ben Werfen ber ^erf>nif ift biefe ityre Sd)ön--

tjeit ein faft untrügliches 9D?af? tt)re^ Wertes, ityrer 3wedmäfjigfeit unb

£ebenSfäl)igteit, unb fo aud) bei ben Organismen. Selbft in ber anorganifcfyen

9tatuv gilt nid)t nur fold)e 93oülommenpeit uns fd)ön, fonbern abgeklärte

formen ftnb aucl) baS 93eftänbigfte in ityr, fo im ©eftein ber Kriftatl unb im

KoSmoS bie ioavmonie ber Sphären, bte jeber Spiralnebel jeigt. (£S liegt

t)ier ein grofceS, allgemeines ©efetj t>or, fd>wer fd)arf 51t erfäffen unb am
fcbwerften in ber Biologie, bod) aud) fykv nid)t 51t leugnen. ©oettyeS unb

ÄaedelS Künftlerfinn ift eS nid)t entgangen.

3?tit ber 93ert>olu*ommmmg burd) Differenzierung unb 3entratifation wirb

aud) ber in ber ftammeSgefd)id)tlid)en (Sntwidlung häufige
<5ortfd)ritt nad)

Zunelnnenber ©röfje tyin 5ufamment)ängen. Wie ber 9ftenfd) ein im ganzen

kompiliertes ©ebilbe beffer im ©rofjen fd)affen fann als im kleinen, wo ber

6toff bem 9??etj?et ftärfer mit feiner (£igenftruftur wiberftrebt, fo fann and)

ein Organismus um fo feiner bifferenjiert fein, je größer er ift: um fo freier

nämlich ift alle Bewegung in il)m t>on ben 9berfläd)enfräften, um fo unab-

hängiger jebe ©eftaltung s>on ber 3ellftruftur ber lebenben 90?aterie. (£in

gröftereS Wefen fann fomit Differenzierungen feiner feinften 'Seile erlangen,

bie bei einem Heineren, if)tn näcfyftöerwanbten md)t möglief) finb, unb auf

biefem Wege feine allfeitige Kompliziertheit erfwfyen, fid) »eröoltfommnen unb

fnerbureb, aufjer burd) größere Stärfe, im Wettbewerb umS Dafein baS Über-

gewicht gewinnen.

Wenn aber eine ÖrganiSmenart ein ftitleS (£dd)en auf ber (£rbe gefunben

l)at, wo eS ben oerfd)ärften Kampf umS Dafein nid)t gibt, bann fdjwinbet

bei ibren 9?ad)tommen burd) ^luStefe beS 3wedmäfjigften manche Differenzierung

als überflüffiger 93allaft. 60 tritt burd) ben Übergang freibeweglicfyer Wefen
§ur feftfrtjenben CebenSweife unb t>or allem burd) Schmarotzertum eine ftarfe

9tttcfbtlbuug ber Differenzierung ein, bie oft üiel metyr 'Seite ergreift, als

gfeid)zeitig neue Differenzierungen als ^Inpaffungen an bie neue CebenSweife

entfielen. 3n fold)en fällen ift alfo nid)t, wie fonft z«weift, bie jüngere ©e--

ftalt bie iwllfommenere.

8, ©ie unroittet&are 2>tt>tdmä$i$Uit

DarwinS großes Q3erbienft war eS, t>a$ er mit feinem Werf über t>cn

Urfprung ber Wirten, Bonbon 1859, bem uralten ^IbftammungSgebanfen 33alm

brad), inbem er alle fd)on bekannten, zu feinen ©unften fpred)enben Satfactyen

fo weitblidenb unb üotlftänbtg zufantmenftellte wie niemanb z«»or, unb inbem

er bie allmäblid) zunef)tnenbe ^npaffung unb Q3eroollfommnung ber OrganiS--
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men, alfo i|>re juoor fo rätfetyafte 3tt>edmäßigteit, als notmenbige 'Jolge

ber Variation, ber 9luSlefe beS Q3eftangepaßten im Stampf umS ©afein unb

ber Vererbung in einteud)tenber QBeife urfäcfylid) unb natürlich erklärte, ©a^er
nennen wir bie ^bftammungSleljre, im befonberen aber bie £efyre t>on ber

^iuSlefe beS Veftangepaßten, ben ©armtniSmuS.

(£S gibt aber außer ben „^Inpafjungen", bie burd) Vererbung zufällig

ermorbener Variationen nur nad) erfolgter $luSlefe als „^Ingepaßt^eiten" übrig

bleiben, aud) ein unmittelbareres 3lnpaffungSi>ermögen, meldjeS

in ber eigenartigen 2öeife oon ber ©arft>infd)en '•Hnpaffung burcb 'HuSlefe

oerfd)ieben ift unb bod) mit xfyx pfammen^ängt : jene fcfyon ^riftoteleS be-

fannte, birefte Slnpaffung, bie mir jum Veifpiel an unferen Äänben fe^en,

wenn fte burd) fwrte Arbeit tyartfyäutig, fcfymielig merben, ober an unferen

?D?uSt>ln, menn fie fid) burd) llbung kräftigen , burd) ^idjtgebraud) aber

jurücfge(;en, an unferen &nod>en, beren ^einftruftur ftetS ein fad)metfartigeS

©erüft auS Vätfd)en in ber 9?id)fung beS ftärfften 3ugeS unb ©rudeS bar-

[teilt
; felbft bann, menn ein gebrodjener 5tnod)en fd)ief »erteilt, treten, fomeit

uod) QBad^tum erfolgt, neuertid) fotcfye Välfrfyen ftetS in ber smedmäßigften

?vid)tung auf, unb bie alten gefjen gurüd. 3öilf)elm 9?ouj, ber Vegrünber

ber (£nttt>idetungSmed)anu;, nannte bieS 1881 i>k funktionelle Selbft =

geftalfung beS 3tt>edmäßtgen ober funktionelle ^npafjung burd) ©e-

braucf) unb 9}id)tgebraud) unb erklärte eS auS einem „5?ampf ber £eite im

Organismus umS ©afein". ©ie in i&m §utage tretenbe l;od)grabige 3med=
mäßtgfeit, bk ben Organismus bis in feine fleinften ^eite ergreift, bie

„teleologifd)e", baS Ijeißt smedljafte „^ftedjanif", mie ^flüger 1887 baSfelbe

nannte, erklärte fd>on 9?ou£ treffenb burd) bie gemiß nid)t ju meitge|)enbe

Qlnnalnne, bie teleologifcfye 9D^ed)ani! felber, bie ernäfjrenbe ^[Birftmg ber

^unftion, baS (Er^altenbletben gerabe ber in $lnfprud) genommenen £etle im

Organismus fei eine im großen i^ampf umS ©afein burcf) ^luStefe ber §u=

fällig ju fold)en 5^leinteiftungen am beften befähigten Organismen längft er-

worbene smedmäßige (£tgenfd)aft aller heutigen OrganiSmenarten. ^HuS biefer

Schlußfolgerung ergibt fiel), mie tief ber i^ampf umS ©afein im Sinne ©arminS

bereits gepflügt, mie tiefgreifenb er bie Materie ber gefamten Organismen

beeinflußt l;at. ©enn nun tonnen fie gmedmäßige ^einftrufturen and) felber

ermerben unb bebürfen baju nid)t me^r ber ^luSlefe in bieten ©enerationen —
obmotyt aud) biefe offenbar immer nod) meiter mirft

©er funktionellen Selbftgeftaltung ber Organismen muß mieberum, mie

baS aud) 9Rouj annahm, J)ol)e Vebeutung für bie ftammeSgefd)id)tlid)e £lm--

bilbung ber OrganiSmenarten ptommen, »orauSgefetjt, i>a$ bie auf biefem

3Bege felbftermorbenen (£igenfd)aften ober ^einftrufturen fid) o ererben.

3ft baS ber fiaU, bann mirb ber ©runbgebanfe beS „£amardiSmuS" gerecht-

fertigt; benn mit ber birelten ^npaffung unb ber Vererbung ber

burd) fie „ermorbenen (£igenfd)aften" begrünbete 3ean c&apttfte

£amard feine ©efjenbenjt^eorie in ber „Philosophie zoologique", 1809.
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s
2lud) Darmin mar biefem ^rinsip nid)t abbotb, mafj ibm aber geringere

^ebeutung bei. 9?ad)bem man eine 3eitlang bie Q3ererbung ermorbener

(£igenfd)aften feineSmegä besmeifelt fyatti, befann man ftd), ba$ iaum 93ei-

fpiete für fie auö ber (Srfatyrung vorlagen. 3nSbefonbere ftellte ber ^reiburger

3ootoge ^SkiSmann feft, ba$ fünfttid>e 93erftümmehingen ftd) nie »ererben; aud)

mteä er auf£ nad)brüctlid)fte barauf bin, ba§ mir nnö gar fein 93ilb mad)en

fönnen von ber $lrt unb c

3Beife , mie eine vom (ebenben Körper ermorbene

(£igentümlid)r>it auf bie 5?eimsellen berarf eintvirfen follte, ba$ biefe an bev

9^ad)fommenfd)aft b i e f e l b e (£igentümlid)feit jur (£rfd)einung bräd)fen. Diefe

Darlegungen baben lange 3eit fo viel ^Inftang gefunben, bafj um ibretmitlen

faff niemanb mebr an eine Q3ererbbarfeit beS vom Körper erft nad) ber ©e--

burt ßrmorbenen glauben moüte. 1908 baben mir eS erlebt. ba$ $lrnolb

£ang erklärte, aud) er gebore bierin su ben getäufd)ten '•Hfttonären, unb von

Defaenbenätbeoretirern hielten bamatä nur nod) £>aedel, ^late, Gemon unb

Gpemann an ber Vererbung ermorbener (figenfdjaften feft. Mittlern) eile aber

baften (££perimentatoren in einigen fällen bod) bie Q3ererbung ermorbener
(£igenfd)aften ermiefen, unb bie 93emeife mebrten fid) ftänbig. £. ^ifdjer

unb 9JZ. Stanbfufj in 3ürid) erhielten bei Schmetterlingen burd) abnorme

Temperaturen ^arbenänberungen, bk bei ben in normaler Temperatur ge-

zogenen ^acf^ommen fold)er Gatter mieberfebrten , menn aud) abgefd)tväd)t.

Q3ererbung ermorbener (£igenfd)aften ! °Paul Kämmerer in ^ßien brachte viele

einfd)läglid)e Syperimente juftanbe, §um ^Setfpiel folgenbeS : ber fcbmars-- unb

getbgeflecfte 'Jeuerfatamanber mirb bei Darbietung von &älte unb (fntjiebung

von "^Baffer bem fd)tvar§en $llpenfatamanber äl;nltd)er, inbem er \tatt vieler

frübreifer Mareen menige fpätreife 3unge jur 2Bett bringt, $lud) biefe burd)

Stätte unb ^öaffermangel ermorbene (£igenfd)aft ermieS fid) als erblid), wenn
bie 9?ad)fommen, bie übrigens §ugleid) in ibrer ^arbe bem fcbmarjen "Sllpen-

falamanber äbnlid)er gemorben maren, fid) unter normalen 93ebingungen fort-

pflanzten; unb fold)er 93eifpiele fanb Kämmerer bei ^mpbibien nod) viele.

9?ad) ^jibram unb Gumner macbt t)or)e ^ärme hatten unb 9ftäufe r>oc^>-

beinig unb gibt ibnen ein loderereS gell, umgefebrt Stätte. '•Hucf; bteS ift

vererbbar. Die Vererbung beS Srmorbenen, ber eine ioauptpunft beS

CamarctiSmuS , ift bamit in gemiffem Umfange als ^atfacbe ermiefen, menn
eS aud) rätfelbaft bleibt, mie ber Organismus fie vollbringt.

Einige t>on biefen 93etfpieten finb jugteid) neue "2ln5eid)en oon unmittel-
barer §med mäßiger ^npaffung, jenem meift nid)t minber rätfelbaften

©efd)eben, baß ben anbern Äauptpunft beS ßamarcfiSmuS auSmad)t. So
fann eS bod) nur smedmä^ig fein, menn ber ^euerfalamanber unter ben

DafeinSbebingungen be$ ^UpenfatamanberS bem ^Ipenfalamanber äbnlid)er

mirb, ober menn bie Nagetiere burd) 3Bärme ben 5lältefd)u^ verlieren, burd)

Stätte ibn erböben; ober menn, mieberum nad) Kämmerer, bie lebenbiggebärenbe,

an feud)te Umgebung angepaßte, rotbaud)ige Lacerta vivipara, bie 93erg- ober

Sumpfeibed)fe — fte füt)rt beibe tarnen mit 9?ed)t — bei 2Bärme eier--
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tegenb mirb toie bie märmebebürftigeren (Jüibecfyfenarten. ^tuct) folgenbe Q3ci=

fptelc seigen bic &mecfmäfnge Slnpaffung, obfcfyon in ifmen ber binbenbe

tftadjmeiS ber Q3ererbung beS ßrmorbenen nod) fefytt £lm ein älteres, feit

Scfymanfemitfcf; 1874 bie gorfcfyer bemegenbeS 95cifpiel ju ermähnen: tt>enn

ber 93lafffu§frebS Artemisia (Artemia) salina, ber in ©eutfd>tanb in salinen

bei ©reifSmalb oorfommt, burcl) oerminberten Galgge&alt beS 3BafferS bem

füfjmafferbemofmenben Branchipus stagnalis äi>nltc^ mirb, unb umgefeljrf;

ober menn, maS ^uguff ^iemcmn 1912 feffffeilen fonnte, tfcldjenfifdje, auS

bem planttonretdjen Bobenfee in ben ßaacfyer 6ee oerpflanjf, in beffen Harem

Gaffer bie smecfmä^igen (figenfdjaffen ber 'Jelcfyenfifcfye ftaren, planffonarmen

2ßajferS, n>ie fcfymäcfyere Färbung ber 3ngenbffabien, fpiegetnben ©lan§, ein

bicfytereö i^iemenfilfer unb bk (Ernährung burefy ^lanffontiere annehmen;

ober fcfytiefjlid), maS bie fdjönffe Beobachtung auS ber ganzen §ierfunbe iff:

wenn ber bltnbe Olm ber finffern SlbetSberger ©rotte, naefy Kämmerer 1912,

mieber ein pracfyföolteS $luge an (Bulle beS oöllig rubimentierten befommf,

fallä er nur oon ©eburt an bei £ageSlid)t gehalten mirb. ^lud) bie Smmuni--

fierbarleit, bie $lnpaffung beS BfufeS an ©ifte, §um Beifpiel an bie oon

i^ranf&eifSerregern auSgeriebenen, gehört tyierljer. 0er £yall beS OlmS iff

jugleicf) ein neues Beifpiet für baS 9\ott£fd)e ^rinsip ber funktionellen s2ln-

paffung burefy ®ebvau<i) eines Organa.

3n allen biefen unb noefy meiteren Beifpielen, bie §ugleid) oollgülttge Be=

meife für bk erbgefcfytcfytltcfye ^rfummanblung finb, obfd>on in feinem ^alle

mtfyv gan§ auS einer 3lrt bie benachbarte ge^üc^tef merben konnte, jeigt ber

Organismus eine ßabilifät, ein Vermögen ber btreften §medmä^igen s2lnpaffung

otyne ^2luStefe. $lud) im °Pflan5enreid) iff fotd)e Labilität oerbreifet: ber

^affertyatynenfufj unb nod) manche anbere ^flanjenart oermag je nacb Bebarf

eine Canbform ober 3Bafferform ober auc^ 6umpfform auSjubitben.

3n allen biefen fällen reagiert alfo ber Organismus unmittelbar smedmäfhg.

©treffe Bewirtung, btreffe $inpaffung mirb baS in ber
<

2öiffenfd)aft genannt

unb nicfyf fetten sugteid) als bie rätfei paffeffe unb fennjeidjnenbffe Betätigung

beS £ebenben betrachtet. 3öie fonnfe benn biefe t^äf)ig?eit juffanbefommen ?

JJlu% man fie btoft £imtef)men, mie fie iff, gibt eS feinen 3Beg il)rer natü>

liefen, urfäd)lid)en (£rflärung, feinen 2öeg, bm mir menigffenS oon ferne fäljen ?

3cf> meine: finb mir unS fonff barüber einig, ba§ bie ©arminfd>e s
2luSlefe*

t&eorie für bie (£rftärung beS 3toedmä§igen baS Beffe leiffet, unb fjaffe fd)on

9?ouy ben fo jiOecfmäftigen „^ampf ber £eile" fid) als eine im großen ^ampf
umS ©afein ermorbene Befähigung erklärt, fo follten mir l;eute ma^>r&aftig

unS nid)f metyr bebenden, biefelbe (frftänmg für ä^nlicfye 'Jälle anjune^men.

©ie ^ä^igfeit ber smedmä^igen ^Inpaffung, jum 93eifpiel ber ^luSbilbung

eines großen kluges im bellen ffatf eines kleinen, rubimentierten im ©unfein,

iff unb bkibt bod) efmaS 3toecfmä^igeS unb mu^ einft ermorben fein im ^ampf
umS ©afein burd) ^uSlefe beS in biefer iöinfid)t Ö3ariabetffen unb in feiner

Variabilität 3toecfmä^igffen.
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Unb fo aud) alle anberen Veifpiele oon unmittelbar $n>ecfmäßigem Reagieren.

9?er;men wir als Veifpiel nur einmal bie 3mmunifierbar?eit. ioatte nid)t

ber Organismus oor bem näd)ftoerwanbten t»iel t>orauS, ber auf Vergiftung

beS VtutS burd) Vilbung eines ©egengiftS reagierte? 3D?uf3te ber nid)t

über ben ba^u unfähigen ober gar über ben unswedmäfeig reagierenben im

struggle for life fiegen? ^enn nun nad) unferem heutigen Riffen fel)r

^afytreidje OrganiSmenarten — faft möd)te man fagen, eine jebe — in gewiffer,

freilief) oon $lrt ju s21rt fef>r t>erfd)tebener Vrette über ©eftaltungS-- nebft

etwa StoffbilbungSmöglid)feiten verfügt, beren jeweils bie nütjlidje eintritt,

mu§ baS mein* befagen, als bafj ber uralte Stampf umS ©afein bereite t>iel

tiefer gepflügt fyat, als wir eljebem mit ©arwin felbev annahmen? 933enn

bie $nocf)en unb 9)?uSleln tu unferem 5?örper ftd) ber £aft anjupaffen ver-

mögen, leiftet bann ber 3eld)en etwas fo ganj anbereS, ber je nad) QOÖaffer-

flartyeit unb (£rnäl;rungSweife fein ^arbenfleib unb fein Ämenfilter einrichtet?

Ober ber Salamanber, ber je nad) ^öafferreicfytum unb 2öärmegrab ftd) me&r

auf baS 2zbm im Vergwalb ober metyr auf baS am mooSreicfyen <5elSr;ang

einrichtet?

Slnb waS <2Bunber fd)lie#lid), wenn unfere £ebewefen eS ^eute fogar fd)on

foroeit gebrad)t tyaben, eine attivt ^npaffung nid)t nur felbft §u betätigen,

fonbern baburd) jugteid) i^rer 9cad)!ommenfd)aft biefetbe ju erleichtern? 3Iud)

baS mufe \a §wedmäf?ig fein, wenigftenS in bem ?CRa£e, wie jebeS 3wed--

mäfttge swectmäfcig ift, ^nämlid) nid)t jebeSmal, bod) in einer gewiffen 99?e|)r--

ja^t ber 'Jälle. 2Banbert Salamandra maculosa bergauf inS kältere, fo

änbert fict) fein Organismus bcrart um, ba% nid)t nur i^m, fonbern aud)

feinen 5^inbern fcfyon ftärfere Neigung jttm längeren austragen ber 9Rad)--

fommenfdjaft innewohnt. 3a, rätfeltjaft i\t unb bleibt baS, tro$ »ortiegenben

\Hnfätjen ber (frflärung burd) d)emtfd)e Umftimmung; aber ebenfo rätfetl;aft

ift taufenberlei im Organifcfyen, bie einfad)fte xÜiuSfelsucfung fo gut wie bie

einfad)fte 9?ert»enleitung. ilnb wir ftnben bamit bie Organismen tängft in

ber britten Stufe beS Kampfes umS ©afein, wenn bie erfte bie beS iln--

belebten ift unb bie zweite t>ic mit ber llberprobultion uon 9?ad)fr>mmen.

Sie finb gewappnet für vielerlei, fcfyeinbar aud) Unerwartetes, inbem fie be-

tätigen formen, waS fie gleid)fam in früher, öorseitlidjer 3ugenb gelernt Ijaben.

(Sin t;or)ev ©rab Vollkommenheit, wenn man fo will, ift aud) barin erreicht,

bod) nur — burd) Vervollkommnung, bie als fold)e nid)t unerflärlid) ift.

Somit ift ber £amarcfiSmuS »oll bered)tigt, unb er erflärt fiel) — burd)

ben ©arwiniSmuS.

9. @nteled)ie

^nltd) wie baS Vermögen ber bireften s2lnpaffung in ©eftaltung unb

£etftung ober in ber Morphologie unb ^r^ftologie werben ä^nlid)e (£r--

fcfyeinungen auS ber (£ntwicfelung beS (£injelwefenS unb feinem 9?egenerationS*
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vermögen gu beurteilen fein, (£rfd)einungen , bie gleichfalls f)öd)ft erftaunlid)e

©rabe t>on 3»>edmäf$igteit ber lebenben Materie ober faft mefyv als baS

barftellen, unb bie man mit bem auS §oologifd)er Scfmle hervorgegangenen

Äeibelberger °p^itofop^en unb 93italiften ©riefet bie organifd)en De*
gulationen nennen rann. 2öenn man §um 33eifpiet einen Cansettftfcb--

embrtto halbiert — eS mu| baS allerbingS auf fe^)r frühem (£ntmidlungSfrabium

gefeiten — fo mäd)ft er jmar nid)t mieber sunt ©an^en tyeran, aber jebe Äätfte

formt fiel) um ju einem ®an§en t>on falber ©röfte. (ES ift, als ob ber

Organismus müfjte, morauf eS antommt. ©riefet fyat folcfyeS Vermögen
ber Organismen, auf experimentellen (Eingriff fcfyeinbar finngemäfj §u reagieren,

and) (Snteted>ie genannt, mag ungefähr mit „3ietftrebigteit jum ©angen" über=

fe$t merben fann, obfd)on baS 'JBort 3ielftrebig!eit bei 9?ägeli unb &arl

(Srnft üon 93aer nur etma fobiet n>ie 93erüotltommnung bei .foaedel l)eifjen

fotlte unb ftd) mit bem "Jrembmort unb feinem allpf»d)ologifd)en 3nl)alt bei

3)riefd) fo menig genau beden fann, mie btefeS mit ber (2nteled)ie beS 9lriftofeleS.

'Sie (Entelecfyie ertennt man mieber bei (Etnsellern in 3fl)ü*amaS Q3erfud)en

über ^unbüerteitung unb Degeneration, meld)e lehrten, ba$ ber Organismus

oft unter i>en abfonberlid)ften 93ertrümmungen §u allererft i>ie tlaffenbe QBunbe

»ertteinert; ferner liegt etmaS ^nlidjeS bei größeren $rebfen beS 9fteereS t>or,

menn nad) gemattfamem 93erluft eines StietaugeS famt 9?eroentnoten t>on ber

2öunbftelle auS, anfcfyeinenb als gerabe nod) möglicher (Erfa§, ein fixier*

artiges ©ebilbe regeneriert mirb — Gurt Äerbft; menn beim 9ftold) bie t>er=

loren gegangene ^lugenlinfe nid)t t>on i^rem 9)?ufterboben , ber .foaut, auS

regeneriert mirb, fonbern, man möchte fagen, meü bie Stelle \e%t ju toeit

»on ber £>aut entfernt ift, t>on ber 3riS beS $lugeS auS — Sllfreb gifdjet.

3n ä^nlic^er 2öeife regeneriert fid) ber 93orberbarm attipifd) bei bem füfj--

mafferbemofmenben Dingetmurm Lumbriculus — ^ranj Wagner.
Sie grofte Dei^e berartiger ^äile, lauter ^unbe etwa auS ben legten §mei

3al)r5e|)nten , in *benen man fo auSgiebig ber experimentellen 93iologie oblag,

ift gemifj nid)t ganj einl)eitlid) §u beurteilen. 93eim (Erfatj eineS StielaugeS

burd) eine $lrt 'Jütyler mag mitmirfen, bafj baS Stielauge felber in ber 93or-

§eit ein gütyler ober, mie bie ^ü^ler e|)ebem, ein 33ein mar, bei ber Degeneration

ber 9ftotd)tinfe oom fremben 9ftutterboben ber Umftanb, i>a$ bie innere 3riS=

fc^ic^t, menn aud) auf fe^)r inbire!tem ^ege, felber t>on ber ioaut, bem

normalen SDZutterboben ber £infe, auS entfte^t. 9\ein med)anifd), tonnte man
fagen, fann ober mu^ auS geeigneten Äautjellen in ^ugenflüffigfeit eine neue

ßinfe entfte^en, menn Daum bafür ha ift. Dein mecfyanifcfy , tonnte man
fagen, tonnen ober muffen auS ber annä^ernb tugeligen 93?affe beS Can5ettfifd)=

embrnoS, menn man fie halbiert, ftd) jmei ^alb fo gro^e kugeln burd) Ober--

fläd)enfpannung formen. ©leid)mol)t überrafcfyt eS nid)t menig, t>a$ ber

Organismus bieS juftanbebringt.

'Semeifen biefe ^atfad)en nun mirtlid) eine (£igengefe$lid)teit beS CebenS .

ber ^rt, t>a$ fie ftd) nid)t auS bem Unbelebten unb lebiglid) nad) beffen
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©efetjen entmitfelt baben tonnte? 3öobt nod) nid)t einer unter ^unbert

gorfcbern ber ©egenmart mürbe baS jugeben, unb id) fann in ben RegulationS--

»orgängen benn aud) mieberum nur erblicfen ein ©emappnetfein ber lebenben

93?aterie ober beS lebenben SDiaterialS für üieterlei Qcinmirtungen, aud) fd)etn*

bar unerwartete. (ES ift gteid) bem Vermögen ber aftioen $lnpaffung potenzierte

3mecfmäfjigfeit, ja, bie aber burd) bie längft potenzierte 2Birfung beS Kampfes

umS §)afein nad) unb nad) als immer üoKtommenere Teilung Heiner Stäben
ermorben fein tamx unb ftd) in manchen fällen, junt §etl mol;l unter 9ftit--

mirtung uralter ©eftaltungStenbenzen, auf experimentellen Eingriff bin glän§enb

bemä^rt — mäl;renb in zablreid)en anbeten fällen, baS molle man ja nid)t

oergeffen, baS 9\egulationSi>ermögen ebenfo mie fd)on baS blofje RegenerationS--

üermögen fcerfagt, Sd)äben nid)t auSgebeffert merben unb fomit bie elemen-
tare Ratur immer nod) tbr 9ved)t mabrt.

So ^od)grabig zroectmäfHg, auS gleid)fam §med mäßiger 9Jcaterte

geformt, freien bie heutigen Organismen unb ftanben ficfyer aud) fd)on bie

beim beginn ber oergrbßerten ©egenmart, baS fyzifyt ber fambrifi^en unb

algonfifcben 3eit ba unb bamit viel §medmäßiger, als ja|)lretd)e große unb

fleine ©eletyrte, bie ber med)anifd)ett (Erklärung beS £ebenS fdjon nahezu auf

ben ©runb gekommen §u fein glaubten, eS ftc^> träumen liefen. Ungemein

oiel baben mir hierin jugelernt, unb manchen trefflichen ÄinmeiS üerbanfen

mir ben feit Karmin nur nod) menig jablreid)en 93italtften.

Somobl bie bireften ^Inpaffungen als aud) bk Regulationen merben nämlid)

t>on ben Q3italiften, ben ^Inbängern ber CebenSfraft ober ber abfoluten (Eigen-

gefetjlicfyfeit beS £ebenS, in ibrem Sinne auSgemertet unb als befte Stütjen

ibrer £el;re bmQenommen. Sotnel ift zuzugeben, eS ift oiel fernerer, ftd)

btefe bt^t)ertgen (Enbfäbigfetten beS 2ebmbm mecl)aniftifd), pr>t)ftfocf)cmtfcr; 511

erklären, als beffen Einfang, bie Urzeugung, ©runbfätjlid) muß aber einS mie

baS anbere med)antftifd) erflärt merben, benn mecfyamftifd) fyeifyt bierin ein-

beitltd), natürlid); unb ber ©arminiSmuS leiftet baS, menn aud) nur in fo

allgemeinen ©runb§ügen, t>a$ ber 9fted)antft bie feinften (Erfd)einungen im

OrganiSmenleben nidjt beffer befd>reiben fann als ber 93italift, unb bie ©e=

fetje ber Biologie eben großenteils nur nod) als biologifdje ©efetje gefaxt

merben fönnen. ©er £aplacefd)e ©eift, ber alles in eine ^eltformel ju--

fammenzufaffen oermöd)te, mie ibn (fmil <3)u 93oiS 9\et)monb in ©ebanfen

ftd) ausmalte, ift unS nid)t gegeben. 93italiSmuS unb 9fted)aniSmuS bleiben

baber im ©runbe ©laubenSfragen. Sid) mit bem miffenfd)aftlid)en ©lauben

auf bie 6eite beS 9^ed)aniSmuS §u ftellen, gebietet aber ttnbebingt bie be-

fd)eibene 9\olle, bie baS organifc^e £eben im ^öeltgansen unb aud) bloß im

(frbganjen fpielt, fo febr and) bie neuere 'Jorfcfyung erfannt i)at, mie ungeheuer

lang baS irbifd)e OrganiSmenleben für menfd)lid)e 3eitmaße fd)on ift, maS

mieberum ben biSberigen (frfolg ber ©arminfcben ^uSlefemirhmg, b\e potenzierte

3medmäßtgfeit ber Organismen, beffer erflärt. Karmin bleibt ber Remton

beS ©raSbalmS.

20 Vtuttfx 9?unbfd>au. XLVI, 12. 30;



Q5enebift ber ^ünfse^nte

€in 93erfucfy §uv Qßürbigung feiner ^olitif

93on

£eo <5djh>etrittö--&Mn

®ie 'politif 93enebift£ be£ ^ünf^e^nten wäl)renb be£ ^ßeltrrieges war »on

außerorbentlicfyer Q3orftd)t. ®ieS wirb aud) t>on benen §ugegeben werben

muffen, bie fonff gegenüber ber päpftlicfyen StaatSftmft befonberä frttifc^ fmb.

Sie fjatte nid)tS »on ber tapferen nnb geraben Art, mit ber fein Vorgänger,

^inö ber 3e|mte, ein ©ejennium lang bie fttriate Strategie befeett fyattt ; il;r

fehlte ba$ lobernbe 'Jener, i>a& ben norbitatifdjen Rauernfofyn burd)glüf)te,

wenn e$ ftcf> um bie Angelegenheiten ber ^trct)e ^anbelte. 93enebiüt war ge=

meffen, wo °Piu£ fid> innerlid) per^rte, 93enebift säuberte, wo ^Mu3 ent=

fcfyloffen °Partei ergriff, 93enebift fpann mit unenblid>er ©ebulb auch bort

nod) feine biplomatifcfyen $äben, wo bie teniperamentoolle Art bes Q?ergänger£

ben Abbrud) ber Regierungen Por§og. i^urjum: ^iu^ war ein Solbat,

93enebift ein Diplomat (l^riftt. *S>enn barin bleiben fte fiel) bdbe gleid): in

ber fnngebenben £kbt §u ber gewaltigen moratifcfyen Sad)e, ber fte btenten.

3Bie bie 95Ziffion be3 geinten ^iuö fiel) nur au3 feinem Gf>aratter erftärt,

fo bie 93enebtft3 au£ eben biefer ©runbtage. 3)ie ^erfönlicfyfeit ber ^äpffe

fpielt bei ber abfotut monard)ifd)en , l;ierard)ifd)en Orbnung ber fatl;clifd)en

^ird)e naturgemäß eine entfd)eibenbe 9votle. °PiuS ift fo§ufagen im Jront--

bienft ber 5?ird)e in bie Äö^e gekommen; feiner robuften Art tag ber 5?ampf,

lag bie fd)arfe iberauSarbeitung ber ©egenfäfje §wifd)en btn 3bealen ber &ird>e

al3 moralifcfye 3n(titution unb ber QBett; 95enebi!t ift im biplomatifd)en

<2>ienft groß geworben; feine feine, abiige (£r§ie^ung fud)te 5?ompromijfe, fo-

iange fte fiel) mit ben ftrc^licf>en ©runbfätjen vereinen ließen, bie er ebenfo

treu, ebenfo tebenbtg perwal)rte wie fein Vorgänger, ©ie Stele beiber finb

überall gleid), aber bie QSege, auf benen fte 31t iljnen oor§ubringen »erfucfyen,

finb grunbPerfcfyieben.

3a!ob bella £l;iefa ift fd)on feit bem 3a^)re 1882 im biplomatifd)en ©ienfte

ber 5^ird>e tätig gewefen. Sein unmittelbarer 93orgefe$ter war ber Äarbinal

3\ampolla, bem ein unwirfd)e3 Sd)idfat e£ perfagte, als 9?ad)folger £eo$ be§

©reigelmten bie $iara §u tragen. 9ftit il;m ift <£f)iefa bis 1887 in 9ftabrib

aU Sefretär beS 9?untiuS gewefen, oon wo er 1887 nad) 9vom 5urüdte|)rte,

ha £eo ben 3J?abrtber ©efanbten §u fid) <d$ Staatöfefretär berief. 9?ampolla

»ermod)te fid) in feiner neuen Stellung Pon bem in 30?abrib erprobten

Apprenbifta dl;iefa nid)t mel;r gu trennen; er nafym \fyn mit nad) 9\om, wo
er alö 9)cinutent in ba$ päpftlid)e Staat^fefretariat eintrat, ©ie Reibungen

306



Sencbift fcer Jünfacfmte

jtt>ifct)en beiben Männern l>aben ficf> in langjähriger Arbeit immer f)erslid)er

geffaltef; tf>re llbereinffimmung in allen mefentlicfyen fragen lieft ©egenfäfje

irgenbmelcfyer Qlrt faum ju. (£r;iefa aber ermarb fiel) mätjrenb biefer 3eit

jene 'Jätjigfeiten nnb ^ceffjoben, bie biefer älteffen unb noforifcf; feinffen

biplomafifd)en Schule anhaften, mo ber ©eiff unb bie 5?unff alleä, bie ©emalt
nicbtS tff, mo Naturen, benen bie ^ä^igfeit feinnermgffer unb gefcfymeibigffer

Slnpaffung fremb iff, fict) balb jerreiben, mo ©ebulb, 3umarten, 9?ad)geben,

um im rechten ^ugenblicf beffo entfd)loffener jujufaffen, alleä iff. 9ftan fann

auf biefe ®inge nid)t fräffig genug |)inmeifen, um bie °Polittf 93enebift3 be$

^ünfje^nfen in tyrer (Eigenart, in ifcren Erfolgen unb Teilerfolgen richtig ju

mürbigen. &ter liegen feine biplomafifcfyen 3ftettyoben offen, t)tev murmeln

aud) bie ©runbibeen ber ^olifif, bie oon tym feit feiner (£rt;ebung jum
^ontififat eingefd)lagen motten iff. 1901 iff Ctyiefa XlnterffaatSfetretär ge-

morben, alfo nur jmei 3a|)re cor bem £obe beö groften £eo, ber fcfyon bamalö

infolge feinet ^o^en ^Iferö im ganzen 9\ampolla fehlten lieft unb nur nocl)

in einfd)neibenben fragen felbff eingriff.

3)a£ ^obe$jal)r £eo3 brachte ^unäcfyff für 33enebift {eine 93erättberungen,

obmoi)! fein grofter £e(jrer unb 9)ieiffer 9\ampol(a foforf burd) ben Spanier

??cerri) bei 95al erfefjt mürbe, ©er fluge unb gemanbfe Otyiefa ^af fief; frotj--

bem nod) oier 3al)re unfer bei 93al gehalten; erff 1907 mürbe er auf einen

anberen hoffen berufen. (£r ?am 1908 naef) Bologna als (£räbifd)of. ©ie
$lrf unb ^öeife, mie er auä bem btptomafifd)en ©ienff au$fd)ieb, mar eine

burcfyauS e^renoolle. ^UtS »erlief il;m perfönlid) bie btfcfyöflicfye ¥8exi)e,

unb aud) feine Q3eförberung nad) Bologna mar ein 93emei3 ^>ol;en Vertrauend.

®a£ neue politifcfye Softem, baß mif ^ittS unb ^Dierrt) bei ^Sal in i>a$ päpff--

lidjn Staafsfefretariaf eingesogen mar, fd)äf}te ben 93?ann, menn e$ aud) feine

polififcfyen 3been nid)f guf §u Reiften üermoc^fe. x^ür QBenebiff mar ber

<2Becr;fel gemalfig. (£3 festen ein (Enbe, ba er fojufagen auf einem fofen

©leife faft, aber e£ mürbe t>k ©runblage §u einem neuen unb nod) oiel

glänjenberen ^lufffteg. (£r l;at ben ergbifcfyöflicfyen Stt) fed)ö 3af)re fpäfer oer*

laffen, um burd) 2öal)l beg ^arbinalfollegiumö ben Sful;l ^efri ju beffeigen.

®a$ (fnffdjeibenbe ber ^erfönlidjreit 9?ampolla3 triff in bem ganzen $luf--

ftieg 33enebift£ fd)arf ^eroor. ©er eine iff nid)f ofyne ben anberen al3 ^olififer

oerffänblid). 9?cariano 9\ampotla 9)carct)efe oon Sinbaro mar ber junge

bella (i*f)iefa, beren (Srffgeborener übrigen^ ebenfalle ben ^ifel eines 93Zard)efe

füf)rt, fd)on megen ber ©leid)arfigfeif ber fcjialen iöerfunft na^)e oermanbt

<3)aft bie polififd)en ^lnfcf)auungen beS feurigen SijilianerS nict)f ol)ne (finfluft

auf il;n geblieben finb, iff flar. ©iefe breiten fiel) um bie jmei ^ole: Äaft

gegen ba$ moberne 3talien, £iebe 5U 'Jranfreicf;. ^Iber 9^ampollaö °PolifW

mar nid)f auf Europa befc^ränff. Sr t;af bie unicerfale Stellung ber 5?ird)e

nid)t nur alö moralifc^e 3nftifution »oll erfaftt; fein biplomatifd)er ©eiff um-

fpannfe mit ©efcfyäftigfeit unb in allen Sätteln gerechter ©emanbtbeit ben

ganzen Planeten, ^ber feine ^oliti! litt an jmei ^ef)lern. Einmal an
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einem facfylicfyen Mangel. Über ber rüdfid)t£lofen tJörberung franjöfifcfyer

3ntereffen überfat* er Inn unb lieber, *>a$ altju entfd)loffene Parteinahme

<5embe ermedt; in^befonbere aber »erteitete i&n fein tyeißeä, fübitalifcfye*

Temperament, ftc^ atl§umeit »orjuwagen unb im (Sifer für t>k große 6acf>e

bie fonft gebotene Q3orfid)t »attfanifcfyer Spolittf manchmal aüjufe^r abstreifen.

So mußte er bie ^ataftropf)e feinet SttftemS erleben, (fr mar mit bem

^uffommen ^iuö' ein potttifd) ^altgeftellter.

©ella (££iefa war innerlid) &u fetbftänbig, um »on 9*ampolla me^r an--

gune^men, aU er für gut fanb. ©aß er bie ©runblagen ber 9vampollafd)en

^olitif geteilt tyat, ift watyrfdjeinltd) ; ob er mit if)ren SOfot^oben immer ein--

»erftanben ift, unficfyer. 3ebenfall3 »erbot bie ruhigere unb letbenfct>affß-

lofere 2lrt be£ 9?orbitaliener$ biefem fcfyon an fiel) ba$ temperamentvolle 3u«

greifen unb bie oft §u offene ©artegung ber polttifcfyen ©runblinien. 93enebi!t

ift in biefer Ämficfyt ein meit echterer Sotyn ber trabitionellen »attfanifd)en

^olittf, ate e$ fein großes Q3orbilb unb biptomatifcfyer Ce^rer 9?ampotla

gewefen ift. Sie ift jurücfyattenb, menn nid>t gerabeju »erfcfyleiernb in tyren

^et^oben ; eine außerorbentlicfye 93orftcf)t jeidmet fic auä; fie fd>eint leiben-

fcfyaftStoS 5u fein unb fud)t überall äußerlid) bie ftrengfte Unparteilicfyfeit ju

magren. *3ftan fte&t burd>aug felbftänbige 3üge, bie §war bie große biptomatifcfye

Schule 9^ampotla$ unb ber atrialen ^olitif überhaupt nicfyt »erleugnen, aber

jte um-- unb metterbitben , um jte ben (freigniffen einer »ötlig neuen 3eit an=

jupaffen, bie tettmeife unter gän§lic^ anberen 93orau3fetjungen »erftanben

werben muß als bie unmittelbar »ortyergetyenbe (£pod)e.

©od) bieS ^Ipergu lann unb foll mit nicfyten genügen, ben Säkgen ber

neuen furiaten °Politi! nac^juge^en. ©eren ©runbfä^e unb 3iele »erben am
beften llar, wenn man bie praftifcfye 'polittf »erfolgt, bie ber 93atitan

feit ber (frljebung dfjiefag jum °Papft betrieben fyat ©od) wirb man aud>

tyier im Urteil bie größte 33orfid)t malten laffen muffen. (Einmal wegen

ber ^ürje ber 3eit, über bie mir fie »erfolgen fönnen: e$ finb faum fünf

3al)re; bann aber aud), weit, mie t>k gange ^erfönlidtfeit 93enebift3 unb

feine (fntwidlung bemeifen, er bie biplomatifcfye &unft mit größter •Jein^ett

in ben 9ftet^oben tyanbtyabt (£3 ift nid)t leid)t, if>r auf bie Spur ju !ommen,

unb nur eine fetyr oberflächliche, fie »erfennenbe ober ifyv mißwollenbe Q3e=

urteilung mirb fie mit ben ber &urie gegenüber übltdjen Scfylagworten 51t

meffen unb &u merten oerfud>en. 2Bieweit ber (Einfluß beS jetzigen ^arbinal--

StaatSfefretärS ©afparri bie $lbfid)ten 93enebift3 beeinflußt ober gemanbelt

tyat, ift natürlich no<^ gar nid)t au^sumac^en. ©aß er gegen ben Präger ber

^iara ttvoa eine fo felbftänbige Stellung eingenommen fyabt mie 9?ampotla

gegen £eo ben ©reije^nten, ift ni(f)t ma|)r(d)einli(^ ; t>a$ angune^men, »er=

bietet fd>on allein bie £atfad)e, ba$ 93enebift in »er^ältniömäßig jungen

3a|)ren, er ift 1855 geboren, ben päpftlid)en Stubl beftiegen l)at.

(£$ (äffen ftc^ im ganjen §mei ©runblinien feineö politifd>en Softem^

»erfolgen: einmal bie SteÜungna^me 51t ben großen 3been ber 3eit, bann
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feine rein po(ittfd>-bip(omattfcf>e $ätigfeit, bie natürlid) überall junädjff an

bai gebunben mar, ma£ if)m fein 93orgänger |)interlaffen fyatte.

3m erffen JaUe tyanbelt e£ fid) in^befonbere um bie ^ropaganba füv i>m

Ariebenögebanfen , für ben 93ötferbunb, für bie 93efferung ber fojiaten Sage

ber arbeitenben klaffen — bieS mar il;re pofitioe 6eite — unb gegen ben Kom-
munismus unb bie gemaltfamen Q3crfucf>c jur Höfling ber großen fojiaten

^obleme — ba$ mar il)r negatioeS ©efid)t.

(£$ gehörte su ben biplomatifd)en ^fteifferteiffungen ber Spurte, bafj fie öon

Einfang an begriff, mie fetyr iljre moralifcfye unb bamit auö) ityre politifcfye

Stellung geminnen mürbe, menn fie in bem fid) ertjebenben gemaltigen Gaffern

fampfe junäcfyff nad) aufjen t;in ffarf bie allen Q3ölfern gemeinfainen 3beale

betonte unb fid) §u eigen mad)te als d)rifttid)e 3beale. <3)ieS mar bie 93rücfe,

um aud) bei ben Nationen fid) in ^d^tung p fefjen, bie auS irgenbmeld)en

©rünben ber furialen ^olitif menn nid)t able^nenb, fo bod) fuljt gegenüber--

ftanben. ®abet mar biefe ^otiti! JeineSmegS teid)t burc^ufüfyren ; benn meil

ffarte fattyolifd)e 9?olfSteite fid) in beiben Magern befanben, mürbe bie Kurie

oon beiben Seiten oft mit unoer|)offenem 9ftifctrauen befrachtet ??ian er-

innert fid), §u mie heftigen ^luSeinanberfetjungen eS in granfreid) unter ben

Kaf&otiten anläfjlid) beS päpfflicfyen 5TiebenSfd)ritteS ^luguff 1917 tarn, mie

ftatf bk Kurie §eifmeife burd) bie italienifd)e treffe befefjbet mürbe, ha man
xi)Y unb ityren griebenSbenutyungen bk ^ieberlage t>on Karfretf in bte Sdm^e
fd)ob. $lud) in §)euffd)lanb ift ber 93afifan auS ber ?atf)otifd)en treffe mieber-

l)ott, menn auch nid)f offen bekämpft, fo bod) mit llnmillen betrachtet morben.

liefen Sd)h>anftmgen ber öffentlichen Meinung gegenüber legte bie Kurie

jene ©leid)müfig!eif an ben £ag, bie nod> unbeirrt if)r 3tel »erfolgte, ba bie

oorfid)tig gezogenen ©runblinien immer mieber ein ^ßeiteröerfolgen erlaubten,

fobalb bie 93ertyälrniffe in bk Scfymebetage jurüdgefe^rt maren. So konnte

äitm ^eifpiet bie fonberbare $affad)e feffgeffellt merben, ba% ber Sozialismus

in allen Staaten gemiffen päpftlicfyen Schritten beiffimmte, mä^renb er bie

^otittf ber Kau)oltfe« in ben einzelnen Säubern oft mit aller Schärfe be-

feuere. §)ie fjeftigffen Eingriffe, meiere bie oafi?anifd)e °Politif auS beiben

Sagern erful;r, merben einer fpäteren 3eit nur ein neuer Q3emetS bafür fein,

bafj Q3enebi!t ein 9Dieiffer beS SaoierenS mar, or)ne fid) nad) irgenbeiner Seite

l)in feff5ulegen. 3Ran mirb nämlid) aud) nid)t ein einziges autt)entifd)eS

päpfflicfyeS ©ofument benennen können, in bem bieS gefd)er)en fei. 2Öenn
folcf>e Q3et)aupfungen mär)renb beS Krieges aufgeffellt morben finb, fo fnanbelt

eS fid) ffefS um beabfid)ttgte 3rrefür)rungen einer ber triegfüf)renben Parteien,

benn meber bie 9?eben britifdjer noct) beutfd)er Staatsmänner finb fo oft unb

fo oiel mifjbeutet morben, mie bie freilid) oerr)ättniSmäf3ig feltenen großen

Qlüohifionen beö ^apffeS; aud) ein ^eioeiS für ba3 mac^fenbe inoralifd>e

^Infe^en beö „(befangenen im Q3atifan".

^Sßenn unter ben genannten leitenben 3been ber 3eif fid) bie 5turie oor

allem ben 93öl(erbunb ^u eigen mad)te, fo fpielfe ta bie 93ered)nung mit,

309



£eo Schwerins -^öln

t»oJ3 eS gelingen werbe, ben l>apft als anerkannten Souoerän in biefen ^ßiuib

aufzunehmen. (ES b&mUU wieber einen ber .ööbepunfte ruriater biplo-

matifcfyer 93emül>ungen , bo$ ber gefeiertffe „Bürger" ber 2öett, Sötffon,

feinerzeit, als er nod) 3beale z« vertreten festen, bei Venebtft im Vatifan

»orfprad). ©iefe <£>emard)e freilid) war oergebenS. Sie follte ben iiaüemfc^en

Schritt *>om 3a£re 1915, in bem fief; biefe ®rof?mad}t auSbrüdlid) bie $lufjer--

acfyttaffung päpftlicfyer 'Jrieben^nnterne^mungen feitenS biefer als °preiS für

ben beitritt z«* (Sntenfe auSbebungen ^affe, paralnfieren. 3)ieS iff nrd)t ge-

lungen, aber in ber VeforgniS 3talienS t>or ber &urie lag bod) nid)tS anbereS,

als eine unauSgefprod)ene Anerkennung ber Stellung, b>k fie feit Venebift in

ber allgemeinen Weltgeltung wieber errungen l^atte.

Dem fojialen Problem ftanb bie furiale Diplomatie mit befonberer Vor--

fid)t gegenüber, ba t)icr ein 3ntereffenfonfli!t gefätyrlict; fernen, ©od) fehlte

eS tl)r nid)t an 9)Zut, aucl) mitten in ber foztatiftifcfyen 2Belle bk grunbfä>

lid)e Seite genügenb §u betonen, um gegenüber bem Sozialismus , mit bem

fie ben 5?ampf für ben ^rieben teilt, bie prinzipielle ©egnerfcfyaft ju wahren

unb zu mattieren. 0er ÄinweiS auf bie großen fozialen ©ebanfen, bie

£eo ber Dreizehnte tykv in ber bekannten Qtn^tlxta Rerum novarum oer-

ftinbet i>atte, würben warnenb unb ermunternb ber arbeitenben d)tiftlid)en

^elt aller ßänber t>or Augen geftellt. Die Verurteilung jeglid)en Communis*

muS unb Volfd)ewiSmuS, bie Ablehnung allzu weitge^enber fozialiftifcfyer

Veftrebungen bejüglid) ber Verminberung beS 9ved)teS am (Eigentum waren

bamit ebenfalls gegeben. (ES würbe überall nur t>on „berechtigten" Anfprüd;>en

ber Arbeiter gefprocfyen unb gegenüber ber 3rrefül)rung ber Proletarier burcf>

„unoerantwortlid)e" Rubrer fc^arfe 2ßorte gefunben, zum Veifpiel in bem

Schreiben beS ^apfteS an ^arbinal £uc;on t>on 9veimS.

Diefe Vertretung ber großen 3eitibeen üermieb aber nad) allen 9vtd)tungen

l)in fing jebeS Übermaß. Sie war eine auSgefprocfyene ^politif ber mittleren

£inie, bie baS (Einigenbe unb ^ofitioe natürlich um fo lieber betonte, um ben

Sd>wierigfeiten zu entgegen; aber man tann aud) nid)t fagen, bafj fie itmen

auSgewid)en fei. 9cur eine über bie ^rabition oon beinahe zwei 3a^)rtaufenben

»erfügenbe biplomatifcfye 3nftitution oermod)te in bem Sturme ganz neuer

3been, täglicl) wed)felnber politifd)er Situationen fo erfolgreich auszuharren,

o^ne fid) eigentlid) Vlöfcen ^u geben, bie ben zol)lreid)en ^etnben ©elegenbeit

geboten gälten, zu einem oerniefrtenben Sd)lage auszuholen, unb nur bie auS=

gezeichneten 3nformationen , bie bem päpftlidjen 9?om über bie ganze £age

oon allen Seiten z«r Verfügung ftanben, tonnten bieS (Ergebnis ermöglidjen.

Damit fommen wir auf baS rein politifcfye ©ebiet. DaS (Erbe ^uS'

war nid)t »erlodenb. Diefer tapfere Solbat (Eljrifti fyatte eS in feinem ent-

fd)loffenen unb mutigen, babei rüdfid)tSlofen unb immer ef>rlid>en Kampfe

gegen bie „Srttümer" ber 3eit mit allen 9ftäd)ten »erborben. DaS Anfeljen

ber päpftlid)en ^olittf war tief gefunden, ber Vatüan oerbbet; eS war feine

splendid isolation, aber iimuerf)in eine hc.iorable isolation ! ^iuS tjatte fieb
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an ber 3etf verrieben ; feine ^otittf fennseidmeten abgebrochene Vestefmngen,

biplomarifd)e xftiebertagen, au$jtd)t$tofe kämpfe, ©ie Ratten feinet btplomatt-

fd>en SpieleS waren außergemöfmtid) grob, fie mürben gejerrt, nid)t gefponnen

!

3>ie fatbolifd>c ^elt betrachtete e£ metfad) <xl$ i>a§ ^Balten ber Vorfetntng,

bie über ben Schritten be$ „<5tcitti)altera £f)rifti" auf (Srben mad)e, al£ er

mit bem beginn ber politifd)en Sd)mierigfeiten inä ©rab fan!. 3)aß er bet-

rage nicbt gemad)fen märe, ift nid)t unmaljrfcfyeinttd), unb i>a$ er, je nad) feiner

3teUungnai;me,ber5lird)eunenblid)en6d)aben^ätte5ufügen!önnen,ift unleugbar.

2öäf)renb ^iug, fid)ertid) ofme eg ju motten, jerftreut l;atte, mar Venebift*

btptomatifd)e Arbeit *>on Einfang an auf baö Sammeln eingefteltt. (£r mollte

bte jerriffenen ^äben überatt mieber aufnehmen, mo nid)t unüberminbttcfye

Sd)mtertgfetten prinjipieller $lrt entgegenftanben : bte oben gefenn^eidmeten

moratifcfyen ©runblinien gaben bafür ben taftifd)en Ätntergrunb unb bie

Vrüde fyex. 3n bemunbernämerter Schnelligkeit gab er baburd) bem

^apfttum mieber einen potitifd)en 3nt)att, bau fetbft unter bev unerfmrteften

(£ntfattung rein materieller Machtmittel feiten^ ber großen Wäfytt nid)t

mzfyx 511 überhören mar, obfd)on e$ meber über Armeen nod) Kanonen fcer--

fügte. •Oluffättig mar, ba$ oon alten 9ftäd)ten suerft ©roßbritannien ftcb

ber *\urie näherte. 955ie meit f)ier oon ber einen ober anberen Seite t>or--

gearbeitet morben ift, ent§tet)t fid) unferer Kenntnis, aber e3 ift in tmtyem

©rabe maf)rfd)eintid) , i>a$ minbeftenö Don beiben Seiten auS nad) einer

näheren Verbinbung gefud)t mürbe, ©ie brittfd)e Vertretung beim Vatikan

mar unter alten llmftänben ein gemaltiger Vorteil für 9vom. 3Öiemeif

Großbritannien felbft babei auf feine Soften gekommen ift, ift eine anbere

t^rage. 3>ie Vertretung ber füt>renben ententiftifd)en Mad)t mußte notmenbig

anbere nad) fid) sieben. 5)a3 unter tymü Deröbete biplomatifd)e Sv!orp3 füllte

fid) mieber. Qlber menn nid)t alles täu\d)t f fo mar bod) Großbritannien in

Venebiftr Äanb nur 93?ittet ju bem größeren 3med, fid) aud) bem Vunbe*--

genoffen biefer ©roßmad)t, ^ranfreid), §u nähern. <£>enu biefe3 fte^)t o^ne

Smeifet in Europa aud) fytutt nod) im Mittelpunkte ber atrialen °Potiti!. ioier

merben bie alten <5äben 9\ampolla£, be3 Ce^rerS oon Venebift, mieber fid)tbar.

tyranfreid) ift unb bleibt i>a$ einflttßreid)fte £anb ber ?atl;otifd)en euro--

päifd>en QBelf- 3)ie fet)r gefd)idte ^ropaganba, bie e3 t£m mäf)renb be£

^eltfriege^ gemattete, aU ber „Überfallene" Qeil §u erfd)einen, ber für bie

3ioi(ifatiett blutete, fyat it)tn meitere Si)mpau;ien gebrad)f, bk bm (Einfluß

biefe£ Vollem auf moratifcl)em ©ebiet nod) üerftärft t)aben. Neffen bebarf ber

Vatifan jur <5)urd)fül)rung feiner letjten großen 3iete, bie in feiner Vefreiung

<x\\$ ben italienifcben Letten befreien, ^a^ ber Völferbunb bem ^apfte nid)t

§u leifteu oermod)te, foll tVranfreid) geben mit feinem moralifd)en ^nfefjen,

feiner gefd)icften ^olitif unb feiner trabitionett gead)teten Stellung afö fat^o--

tifd)e 5Dcad)t, bie e$ im ©runbe tro$ ber ^artamentömeljr^eit be^ ^riegee

unb bem &ur£ ber legten jmansig 3at)re aud) in ^öafn^eit ift, mie e6 t>ie 9"ceu-

mal)len bemeifen. 3)ie reaktionären 9?cäd)te t)aben gemaltig gemonnen, nicht jum
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minbeften bam* bem (£ntgegenfommen beS BatifanS. Aud) in biefer $rage
wirb bie Sd)ule 9\ampollaS bei bem regierenben Zapfte wieber ftd)tbar.

Jranfreid) l;at feine Sorge nnb fein 3ntere|fe ftarf empfangen, fo in ber

ft)rifd)en, in ber paläftinenftfcfyen £yrage, wo eS wieber|>olt gegen ©rofcbritannien

in ben Sattel gehoben mürbe, ©egenüber cfranfreid) wid) ber Batitan aud)

in G&ina jurüdf, obwohl eS ü)m ein Cetc^teö gemefen märe, feinen '2Bilten

burd)5ufe$en, menn er eS gewollt fyättel (fr tat eS nicfyt, um granrreid) p
fcbonen. granrreid) ift nnb bleibt eben einer ber Angelpunkte päpftlid)er

cpolitif, unb bk oerfd)iebenen ©elegenl)eiten gu biptomatifd)en AuSeinanber=

fetjungen tonnten ber 5?urie nur genehm fein, ©enn fie zeigten bem £anbe

einmal baS unoermtnberte ^oljlwollen ber größten moralifcfyen ^lafyt ber

2öelt unb ftärfte baburd) bie ber 5?urie wo|)lgefinnten Greife im ßanbe von

2Balbetf=9\ouffeau unb Glemenceau. ®ann aber konnte bie 2ßircung auf 3tatien

nid)t ausbleiben, beffen Stellung, feitbem eS bie 9?ücfenbedung beS ©reibunbeS

nid)t me^r geniest, erf)eblid) an ©emtd)t verloren fyat

Äier fcfylug 93enebift ganj neue Barmen ein, in benen er fid) teilmeife

von xRampolla völlig trennte. £öob;l konnte er nid)t verrennen, bafj eine

gemiffe 9\id)tung im £anbe ber i^urie nod) immer lebhaft miberftrebte , aber

fte mar bod) im ganjen im 9\üc!fc^reiten begriffen. Sie fyatte ben berüchtigten

Paragraphen 15 nod) in ben £onboner Vertrag 1915 hineingebracht, aber eS

waren aud) \fyve legten ^riump^e. Sd)on ^iuS, ber fonft überall fo menig

erfolgreich mar, fyatte ber neuen ^olitil vorgearbeitet unb baS Seine baran getan,

bie 2Bunbe vom 20. September 1870 vergefjen ^u machen, bie fo fer)r brannte.

3)ie (fntfpannung fyat fid) feit Sauren, unb §mar in fteigenbem 9fta£e in einer

3\eir;e von greunblid^eiten gezeigt, i>xe l;ier im einzelnen nid)t erörtert werben

follen, bod) im ganzen ebm ben Tillen gur Q3erftänbigung beuttid) §eigen, ber

üielleid)t bei ber 5?urie nod> ausgeprägter vorljanben ift als bei ber donfulta.

Aber aud) bie innerpolitifd)en Bewegungen ber testen 3al)re in 3talien

l)aben baS Ereignis eineS vollkommenen AuSgletd)S vorbereiten Reifen. 3n
juner;menbem 93?af}e f)at ber °Papft ben italienifcfyen ^at^otifen bie urfprünglid)

verbotene Beteiligung am Staatsleben erteid)tert, ja fte baju ermuntert. §)ie

oor wenigen Monaten §uftanbe getommene (£rrid)tung einer flerttalen Partei

ift nid)tS anbereS als ber Sd)lufjftein in biefem ©ebäube. ©elingt e» biefer,

in 3talien etma bie Starte 511 erreid)en mie baS beutfd)e 3entrum, fo wirb

fie weiter ba§u l;elfen, bie 93erfö|mung jwifd)en Benebüt unb bem Quirinal

rafd) ju förbern. <£>abei wirb bie ^urie fid) baS 3eugniS auSftelfen bürfen,

t>a% fie burd) il;re ftuge unb jäfje ^oliti! wefentlicf) biefe Angelegenheit in

©ang unb Art beeinflußt i)abe.

2Öenn nid)t alleS trügt, ftel;t auct; l;ier bie ^olitif BenebiftS beS ^ünf=

jebnten unmittelbar »or i|)rem 3iel. (Sr, nict>t ber Quirinat, mar eS, ber bie

28ege tbneU; eS lag tym oon Anfang an fern, unerfüllbare Bebingungen p
ftellen. 9\ampolla würbe vermutlich nie auf bie fogenannte ilorriborlöfung

eingegangen fein, baS fyeifct auf bie 'Jorberung nacr; ÄerauSgabe eineS Streifen
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£anbe3 fettend 3talien$, ber tton ben oattfanifcfyen ©arten jum 93?eere fid>

erftretft, moburd) bie Kurie bie unmittelbare 93erbinbung mit allen Staaten

erhielt, beren fie fflxv erfotgreid)en ©urcfyfülmmg tr)rev ^olitif alö fouueräne

?[Rac^t beboirf. (£3 ^anbetf fid) nur um tvemge Ottcibratfilometer, auf benen

ju beftel)en 3talien atlerbing£ feinen ©runb fyätte.

9ftan fiel)t t>ter überall beutlicf) ^tan unb 3iel ber benebtftifd)eu ^oütif.

Sie ift mafct>otl unb feft, babei nid)t ofyne sp&antajie. Sie magt aber and) unb

br.id)t mit fd)einbar ja^rtaufenbalten "Srabitiouen unb jeigt bamit il)r mobeme^
unb anpaffungäfäl;tge$, ja gefd)meibige$ 3Befen. '33enebift ift bemegtid)er alz

9tampolla. (£r fd)eint v»ergeffen §u fonnen, roaö 9vampolla setttebenS nid)t fonnte,

menigfteng in ber römifd)en <cVrage, unb er becfte fid) ba mit feinem Serrn, mit

bem großen £eo, für ben bk römifd)e $rage in ber jet)t oon 93enebift *>erfud)ten

£öfung n>al;rfd)einlid) iubiörutabel geroefen märe. Wenige 3al)r5elmte baben

alfo genügt, um tyier fcötlig neue 3been sunt fiegreid>en ®urd)brud)e 511 bringen.

2öenn bie furiate ^oliti! alfo aud) 3tatien gegenüber nad) ^Infc(>(it^ fud)t,

fo fyat fie bahei aber nod) anbere 3iele. 3tatien mie ©roftbritannieu werben

im nal;en unb ferneren Orient für bk 3ufunft oon 93ebeutung fein. Sie

treten neben ^ranfretd), fo bafj fid) bamit ber 9ving berjcnigen größeren

europätfd)en
(

?Diäd)te fcl)lie$t, bie in ben gefamten Räubern be$ Oriente im

weiteften Sinne aller Q3orau£fid)t nad) in ben fommenben 3al)rset)nten be-

ftimmenb fein merben. Äier berühren fid) politifd)e, ja meltpolitifd)e 33e-

red)nungen beS 93atiran3 mit gerabeju auSfcfyweifenben religiöfen planen.

&$ ift fein 3ufall, menn ber gegenmärtig regierenbe °ßap)t in ber Kon-

gregation, bie bie Katf) olifterung bc£ Ofren£, alfo 5unäd)ft ber ort^oboren

£änber, ftct) jum 3iele gefegt, ben Q3orfu) übernommen l;at. ^enebilt ber

^ünfsebute l;at einen if)n überaus fenn5eid)nenben, feurigen, miffionalen Sifcr.

3)ie feinen tVäben feiner
c
Politif l;aben mir im gefamten Offen, sunädjff im

europäifd)en, §u fpüren bekommen. 2öenn ber ^apft bem Königreid) ^olen

)ein befonbereg 3ntereffe entgegenbringt, roerm er eine finnifd)e ©efanbtfd)aft

empfängt, menn er fid) ber Armenier mit apoftotifd)em &:tfer angenommen

fyat, menn er in ber paläftinenfifd)en ^rage ftänbig 'jyüljlung behielt, fo fittb

bau Stimptome einer großen, gemattigen Sad)e, bie mir in ben ^rogrammfars

jufammenfaffen tonnen: ber ort^oboye Often gehört ber fatt;otifd)en Kird)e!

'Sie "^luäfid^en finb in ber Qat gut. 9\uj?lanb, bie einzige 93?ad)t, bie i)ier ftets

unb mit (frfotg ber fatl;olifd)en Kird)e miberftrebte, ift ben beutfd)en 2ßaffen

erlegen unb in innerer ßetl;argie oerfunfen. ©er baburd) gefd)munbene ftaar--

lid)e ©rud gibt ber fat^)olifd)en Kird)e menigftenö nominell im gangen ortbe--

boyen 9\u^lanb bie ^reil;eit. ©a^ biefe gemaltige Orgauifation Iner mit

allen Kräften sujupacfen fiel) vorbereitet, ift natürlid), unb eS mirb um fo

leid)ter fein, menn bk 3entralregierung ber Kird)e, ber ^apft, bie Sd)mierig--

feiten tunlid)ft auö bem ^ege räumt. 3!)ieS ift, fomeit meufd)lid)e Kunft eö

»ermod)te, gefd)el)en, unb bie Q3erbinbung 9^om^ mit ben bort in 3ulunft

»orl)errfd)enben europäifeben Staaten mirb ein übrige? tun, um bie Erfolge
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beS ^affwliaiSmuS ju ftetgern. Dafj 9?om ftcfy mit bem europäifd)en unb

ortfjoboyen Offen aufrieben gibt, tft auSgefd)loffen. (£S fpannt feine 'plane

nod) tuet weiter, fie ge^en bis tief in bie mo^ammebanifd)e 3Belt hinein!

Ob ein 2öiebererffe^en 9vuftlanbS bie großen Hoffnungen 9?omS §erftbren

wirb, ift ferner ju feigen. 3ebenfal{S nufjt bie 5?ird)e bk ifyv geworbene Freiheit

mit aller Greift vorläufig auS unb würbe eS motyt nod) metyr tun fönnen,

wenn in 9vufjtanb georbnete 3uftänbe ^)errfd)fen. Das Siel ift fd)on an--

gebeufet: 5?atl;olifterung 9vitf}lanbS!

Hier bewegt fid) Q3enebift auf üöUig neuen ^faben. 9ftan inufj fd)on

in bie gewaftigffen ßpocfyen ber
c
Papffgefd)id)fe surücfgeljen, um einen ^ontifer

auSftnbig 51t mad)en, ber in älmlid) weifgefpannfer ^rf auSfd)Weifenbe religiöfe

unb politifd>e ^läne oerwirJlicfyte. Selbff 3apan unb (£l)ina finb in ben S^reiS

gebogen; erffereS fyat einen ©efanbten am päpffticfyen Hofe, unb jwif^en bem

?3?itabo unb Benebift würben für beibe £eite fd)meid>etyafte 3Borte gewed)felf.

QBätyrenb fo bie fatt)o(ifct)c 5?ird)e auS bem 3Belfrnege überall 93orteile

SU sieben fd)einf, inbem fie bie '^rücfyfe einer v>orfid)tigen unb bod) altiüen

Neutralitätspolitik pflücft, ift ber 93erfe^>r mit ben unterlegenen Staaten beS

großen Q3ölferringend ebenfalls nid)t unfreunblid). Dafe bie 5^urie uon An-

fang |>er an bem Siege DeuffcfylanbS gezweifelt unb bementfpred)enb ftcf) ein-

gerichtet fyabe, ift leid)f 5U fagen, aber gefd)id)flid) nict)f ju beweifen. Daf?

fie über auSge3eid>nefe Ö3erbinbungen verfügte unb batyer über bie Reifte

i?age beS 93ierbunbeS auSreid>enb unterrid)fet war, ift fieser. 3tyre Haltung

3)euffd)lanb gegenüber war unb blieb !orre!f, aber tul)l. Dafc bie &urie fid>

Deutfcfylanb gegenüber efyrlid) um ^rieben bemüht fyat, ift ftd)er. ^nbere

Behauptungen taffen ftd>, wenn man bie 93erl)ältniffe ru^ig prüft, niebf be--

weifen. Denn bie 93enebift !ennseid)nenbe überaus ttorftcfytige °Potitif »er-

mieb eS, ifwe legten Siele felbft ben beffen ^reunben ^u geigen. Die fritifd>e

Stellung, in ber fid) baS ^apfftum jubem wä^renb beS ganjen Krieges befanb,

jwang eS ju einer 93orfid)f, bie felbft in ber Diplomatie ungewöl;nlid) genannt

werben fann. 9"ctd)t 5U »ergeffen ift ferner, bafy bie 5?urie jahrelang budv

ffäblid) eingefreiff war. Sie würbe nur t>on enfentiftifd)er Seife bebient, i>a

bie mtttelmäd)ftid)en ©efanbten fd)on 1915 freiwillig baS ^elb räumten.

Qafy bie S^urie tro^bem über geheime Quellen für tyre 9cad>rid)fen aud) nad)

bortt)in weiter oerfügfe, iff begannt 9?om, baS päpfflid>e 9?om, war wieber--

bolf ber ilmfcblagSorf größten SfilS beS gefamten biplomafifcfyen Q3etfetyrS

ber friegfütyrenben ßänber.

(£S i)at Öfferreid) e^rtiefy $u retten t>erfud)t, fd>on im eigenen Snfereffe,

wennfd)on bie 93ebeutung biefeS Staates für bie fatf)otifd)e 5?ird)e oft weit

überfd)ätit wirb. Sd)on allein bie ^affac^e, ba£ auS polififc^en ©rünben
9^om gegenüber 9\ufjlanb jetjt freier iff, fybt baS 93erfd)Winben ber ©onau-
monard)ie auf. 3)ie heutige Cöfung an ber Donau iff für bie oatifanifebe

politif nid)t wefenflic^ ungünffiger als t>or 1914.

3n ber bekannten 9?ZalacbiaSprop^e5eiung, welche bie ^äpffe bis 511m (fnbe
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33eneötft bei* ^yünfäcfjnte

ber 2öelt aufsäht — es finb bte baf)in nod) fünf— fyat 33enebtft bie 5tenn5eid)--

mtnß: Religio depopulata! <£>a$ fann man mit „^erfförte" unb „enttw Werte"

9\eligion überfetjen. .DievJ Etyarafteriftitum ift für ben gegenwärtigen °Papft nid)t

glüdoerl)ei£enb. $lber baä liegt t)ielleid)t im allgemeinen Elwrafter biefer ^roprje-

Seiung, bie entfpred)enb ben büfteren Q3erid)ten ber ^eiligen Sdjriften *>om

naljenben ^Beltenbe aud) bem ^apfttuin, ber Spitze ber &ird)e, feine fonberlid)

günftigen Shtfpijien ftellen fann. Denn at| ©anjeö mufc man ber ^olifif be»

gegenwärtigen Zapfte:* {ebenfalls biß je()t ein fef)r günftige» Äoroffop [teilen.

Sie hat für bie !atl;olifd)e 5^irct>c au£ bem ^©eltfrieg l;erau£ger;ott, ma<*

^erau£gel)olt werben tonnte, ja fie fyat mein* getan. Sie l;at baß ^lufefjen

bt$ Tuipfttum^ im Verlaufe weniger 3a^)re berart ju fteigern oermod)t, ba$

93enebift unftreitig ben etfolgreid)ften ^äpften fd)on l)eute 5itgered)net werben

mufc, wenn bie erreid)te iböfje päpftticfyer ^ad)tentwidtung nid)t ptb$tid)e

unb ganj unerwartete 9xüdfd)läge crleibet. Diefe finb nid)t auSgefd)loffen,

aber an(fy nid)t fe^)r wa |>rfd)einlicf).

2Benn bie Leitung ber 5^ird)e unter Ceo bem Dreizehnten ftetS al$ ein

?Dcufter fluger ^olitif galt, bie mit rein geiftigen Mitteln grofje Erfolge er-

litt, wenn fein Staats fefcetär 9\ampolla neben bem großen °Papft als einer

ber geiftigen Vertreter biefer fd)arfftd)tigen Diplomatie galt, beren 5?unft bie

Slberrebung unb baß harten, beren ©runblage feinfteö 93erftänbmö für bie

3been einer neuen 3eit war, fo wirb man 93enebift unb feinem Staatsfetretär,

wenn man fie rein nad) ityren Erfolgen wertet, ein nod) mit günfttgeres

3eugnis aufteilen muffen. freilief) if>nen famen allgemeine politifcfye Um-
wälzungen 511 ioilfe, bie i^ren Vorgängern oerfagt waren, bie babttrd) üiel--

(eid)t nicht gut »ollen Entfaltung il;rer reid)en Gräfte gekommen finb. 3mmer--

t)in l)at bod) bie ^otitif l^eos aud) an ben gegenwärtigen großen Erfolgen ityren

Dollen Anteil; beim if)x oerbanfte 93enebift bie ^ftetlwben unb bie ©runblagen.

Es fällt auf, wie ftarf fein politifd)eö ^ogramm wenigftens in ben ©runb-

jügen bod) wieber ber ^olitif 9?ampollas unb Seos entnommen ift. ^Iber

VeneMft haftet nirgenbwo am Schema, er get)t feine ^ege unb mufj es tun,

weil eine unerhörte Entwidlung if)m tagtäglid) neue Probleme, bie gebieterifd)

nad^ Höfling brängen, zuträgt. Ob 9\ampolla bk faft fid) felbft öerteugnenbe

©ebulb gehabt fyätti, in bem Wirrwarr ber fict> in 9?om freujenben Meinungen,

ftetfi: nad) allen Seiten tyin oerbinblid) 51t bleiben, and) wenn er innerlid) nod)

fo febr wiberffrebte, ift me^r als fragtid).

90?an mag bem ^apfttum als 3nftitution gegenüberfte^en, wie man will,

mau wirb 33enebüt bie 93ewunberung eineS aufterorbentlid) gewanbten unb

feinfinnigen Diplomaten nid>t üerfagen bürfen. ©er fatl)otifd)e Erbfreis, mit

feinen nad) Äunberten oon Millionen jäblenben ^Inl^ängern, fc^aut mit df)i--

furd)t ju ibm empor! Er nimmt teil an ben Erfolgen be$ ^apfttumö, i>k

and) Erfolge beS ^atljotisiömu^ aU fold)e finb. Q3enebift fyat über ben um-

ftür^enben Ereigniffen ber »ergangenen 3af>re in bebeutung^ooller QS^eife bat

alte 3£ort wa^)r gemad)t: Stat crux, dum volvitur orbis!
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3*t $fd)ed)0=§lott>aften

93on

£ub^ig af ^eterfettS'^toctyofctt

&'önig(id) fd>tt>ebtfd)em öberft

;3a# man bei einer einmaligen ^orfdjungSreife in ber neuen 3Republif

Sfd)ed)o--S(omaf:iett einen Haren (£inbtid in t>k 93erf)ältniffe gewinnen tann,

iff unbenfbar. ©er neue (Staat tff immer nod) im Serben, unb biefer 3u--

ftanb bürfte toa^rfcfyeinlid) nod) lange bauern. ©er lurje llberbtid !ann

ba^er natürlich md>t erfcfyöpfenb fein. Offen mufj id) oon oorn^erein ab-

geben, ba$ id) r)aupffäct)ttd> ben beutfcfyen Stanbpunft vertrete. 3fteine

beutfcfyen greunbe ^aben mir lotyal »orgefcfylagen, aud) mit ^fcbecben §u-

fammen^utreffen, um if>rc ^lnfrf)auungen kennen p lernen, aber meine Seit er*

laubte mir e3 nicfyt ; inetteicfyt tann id) ein anbermal i>a$ Q3erfäumfe nad)fyolen.

©ie äußeren t>olitifd)en Q3ertyättniffe, unter benen bie tfd)e(^if(^=f^maüfd)e

9\epublif entftanben ift, ftnb jebem ^olittfer genügenb befannt. 2öa3 bie

inneren anbetrifft, fo fann ein §:fd)ed)e micb ebenfotoenig oon ber 9?ed)tmäfng--

feif ber Hnterbrücfung ber ©eutfcfyen in 33ö£men überzeugen mie ein ^yinne

x>on ber 9\ed)tmä^igfeit ber . Slnterbrüdung ber Sd)tt)eben in c^innlanb. ©ie

3?erf)ältntffe ftnb im ganzen genommen in beiben Säubern jtemtid) überein--

ftimmenb, obmofyi itt 93öi;men üer^ättnigmäfjig *>ie( fd)limmer für bie in ber

-?!?}inberf)eit befinbtict>cn ©eutfd)en. ©ie Sluffaffung , bie id) t>ter oorbringe,

fud)te id) nad) 9Röglid)feit auf $atfad)en §u begrünben, fo mie id) fie burd)

ilnterfud)ungen gefunben I?abe.

©er tfd)ed)ifd)--f(omafifd)e Staat ift ein ^rjeugniö ber (£ntentet>o(tttf im

allgemeinen unb ber fran§öfifd)en ^olitif im befonbern. 3Bte ber pomifd>e

Staat foü er ein „©enbarm "ftaat gegenüber ©eutfd)lanb fein. ©ie$ mirb

ietjt offen t>on tfd)ed)ifd)en Staatsmännern zugegeben. Slnb mie ^ranrreid)

alles tun mirb, um in ©eutfd)lanb i>a$ ©ermanentum im aügemeinen §u

fd>mäd)en, fo miÜ (Snglanb ben gefamten kontinent fo jerfptittert mie nur

möglid) galten, um bort ebenfo mie in ber übrigen QBett £errfd)en ju fönnen.

3e o(mmäd)tiger unb serfplitterter ©eutfd)taub ift, befto beffer für (£nglanb!

zRan fyat ben ^räfibenten ^öilfon auf feine Seite bekommen, baburd) bafj

man if>n in gemofmter ^Beife hinter t>a$ £id)t führte, tili bieS ift ja auS=

fd)lie§lid> burd> „Sad)X>erftänbige" oon einer Seite auS angeorbnet morben.

©ie grofee beuffd)--ungarifd)e xTOnber^eit mürbe im ^Biberfprud) §u 3\Mtfon3

fünften beifeitegefd>oben, o^me i>a§ man fte gehört fyätt?.
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3n 'SfcfyedjO'Sfonxjfien

<5)ie neugebilbete tfcf>ec^tfc^> - ftott>aftfc£>e 9lepübiit ift eine oon allen (Se-

ficfytgpunften au$ ungereimte unb unhaltbare ^onffruftion. Äter finb fieben

üerfcfyiebene Nationalitäten miteinanber vereinigt : 33ö^)mifd) -- £fd)ed)en,

9ttä^rifcb--3;fcl)ed)en, (Biowahn, ^olen, §)eutfcr;e, Ungarn unb 3uben. Nid)t

einmal bie flannfcfyen 93ötferfcr)affett finb unter fid) einig. 3unäd)ft üerfteljt

feine bte £prad)e ber anberen. Q3err;ältni£mäfug am näd)ften ftefjen fid) öiel-

leid)t bie böf)mifd)en unb mär;rifd)en ^fd)ed)en, beren Sprad)en aud) eng

miteinanber oermanbt finb. 3)od) t>k Gloroafen, bie eine t>on ben übrigen

Glamen in ber 9?epublif fd)arf gefd)iebene Sprad)e r;aben, finb feineSroegä

einig mit i^ren Stammtterroanbten unb münfd)en Selbftänbigfeit für fid).

^Polen unb £fd)ed)en freien nid)t in gutem Q3erbä(tnte jueinanber. ©anj
fernblieb ftnb ^fcfyecben unb Ungarn.

3iemlid) ferner ift eS, fid) üöllig suoerläffige Angaben über bie 3a&( ber

t>erfd)iebenen 33blf>r §u t>erfd)affen. deinen ©eroäbrSteuten jufolge bürften

bie Stärfeoertyältniffe ungefähr folgenbe fein:

^fetye^en unb t>ent>anbte Golfer . . . . 3000000

<S)eutfd>e .
, 3800000

Ungarn . 1200000

13000000

Äierju fommt nod) eine 3af)l öon °Polen unb 3uben, bie aber feine größere

9xolte ftnelen.

Q3on großer 93ebeutung finb bie Regierungen smifcfyen §fd)ed)en unb

§)eutfd)en. 0en obigen Angaben gemäfc bürfte bk "^Ingar;! ber §)eutfd)en

ftcb ber ioälfte berjenigen ber tfd)ed)ifd)en 33eoötferung annähern, 9iad)

früheren, öffentltd) gegebenen Mitteilungen be$ augenblidltd)en ^räfibenten

Mafarr;f finb aber bie §)eutfd)en fotttn metyr aU ein drittel, ^luf alle ^älle

macfyen fie eine r;öd)fr anfe^mlicfye SOftnber^eit au$, bie roett größer ift alö

bie ber 6d>n>eben in ^inntanb. 9?ed)ttet man r;ierju au<fy nod) bie Ungarn,

fo mirb bie nid)ttfd)ed)ifd)e 9D?inberr;eit nod) bebeutenber, unb fie bürfte morjl

^nfprud) auf einen gemiffen (finflufj in bem Canbe ergeben tonnen, mo fie

feit 3a^rl;unberten unb 3al)rtaufenben angefejfen ift. 3)ie3 roirb jebod) md)t

jugeftanben. §)ie Minorität roirb in ganj ungerechtfertigter $lrt unb ^eife

brangfaliert — bie3 ift roirflid) fo, bie §fd)ed)en mögen fagen, roa£ fie motlen.

3eber *2iuf$enfter;enbe, ber in biefem Canbe reift, mufj baüon überzeugt roerben.

<£>ie ^fd)ed>en oerteibigen ifyre ^ftacfyenfcfyaften ^um ^teil bamit, bafj fie

behaupten, fie feien bie Ferren be£ Canbe3 unb fönnten tun, wa£ fie ro ollen.

•Sie <5)eutfd)en unb bie anbern mären nur (finbringlinge unb „5toloniften".

<3)ie ganj jönifc^en (£tmui>iniften, unb i>a$ ift bie größte 9}Ze^r§al)l, erklären

fogar, §)eutfcl)e unb Ungarn feien früher rüdfid)t£lo£ gegenüber ben ibnen

untergebenen Q3ötferfd)aften aufgetreten, unb nun märe e£ für bie ^fdjeeben

an ber 3eit, bie Sünben »ergangener 'Sage 511 rächen. 3)iefe ^nfd^auungö--

meife fte^t fic^erUcf) im (S'tnHang mit Glemenceaug perfönlid)er au^märtiger

^olittf, aber burcfyauS nicr;t mit ben ()o^)en unb eblen 3bealen, für meiere bie
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Cuboig af ^eterfcng-Ätocf^olm

5fd)ed)en im herein mit ber Entente 5U fämpfen t>orgeben, unb nod) meniger

im Etnflang mit ben übrigeng fc^r un&ollftänbigen Befrimmungen über ben

Scfyufj für Volföminber^eifen, bie in bie oerfd)iebenen 'Jriebenöüerträge attf=

genommen morben fmb.

3Ba£ bie Behauptung ber £fcf;ed)en anbelangt, fie feien bes £anbe» un--

eingefd)ränfte Ferren unb alleinige Befttjer, fo mufj bieg beftimmt au$

l)ifforifd)en ©rünben beftritten werben, f)ier fott>of>t mie in ben parallelen gälten

#innlanb, Elfafj unb »ielen anberen Säubern mit gemifcfyter ober unterbrüdter

Beoötferung.

©e^t man fo meif in bie Vergangenheit §urüd, toie e£ bie ©efd)id)fe

geffartet, fo ergibt ftcf): 3)ie germanifcfyen Markomannen maren bie erffen,

roeld)e bie in Böhmen bamalg anfäfftgen Gelten üerbrängten , unb fie Ijaben

fomit ben §fcf;ed)en gegenüber ^rioritätgredjf. 3)ie "Sftarfomannen manberten

pxm größten £eit meiter nad) heften, aber aller
<

2ßaf)rfc^einlid)feit nac^ nid)t

im ganzen, fonbern ^etle biefeö 93otfgftammeg finb "gang fid)ev im Sfrom=

gebiet ber Elbe prütfgeblieben, jum minbeften in 9?orbbör;men. Erfahrungen

oon anberen germanifcfyen ©egenben erroeifen nämlid), bafy in ber ?\egel bei

fogenannten Bölfermanberungen nid)t baß ganje 33olf ausroanberte. 3ßenn

bie Scfyroeben auf i^rer ^a^rt nad) Offen baß rufftfcr>e 9\eid) folonifierten

ober organifierten, fo mar e£ nid)t bau gcm^e 93ou% baß manberte, fonbern

nur menige abenteuerluftige Scharen. Ebenfo ffefct es mit ben Normannen

in Englanb unb ber 9?ormanbie, ben Burgunbern anß Bomljolm unb ben

übrigen germanifd)en Q3ötferfd)affen in tftorbbeutfcfylanb. 3n t^orbgermanien

(Sfanbinaoiett) , älntlicr; mie ganj ftcf>er in 9?orbbeutfcf;lanb unb Böhmen
blieben alfo grofje ^eile ber Q3eoöl!erung §urüd. d'Cafy 3)eutfd)lanb unb

Böhmen brangen flaroifcfye Stämme ein unb konnten leicht bie burd) ^lus-

manberung gefd)mäd)ten ©ermanen bedingen.

So \Ui)t eß für bie ©ebiete §roifct)en Elbe unb Ober, unb gan^ fid^erlid)

r;errfd)ten biefelben 3uftänbe in bem benad)barten Böhmen. Späterhin ift

ein ^eil biefer für bie ©eutfcfyen oerloren gegangenen ©ebiete oott ben ©ermatten

mieber in Q3efif$ genommen morben, teils burd) Eroberung, teils burd) friebltcfye

Einmanberung, mobei fie ftd) auf ityre l)ö£ere Kultur ftüfjten. 2Bas Böhmen
anbelangt, fo i>at ftd) biefe 5\olomfatton 3a(;rtaufenbe r^inburd) abgefpielt, off

unter garten kämpfen, oft auf ©runb oon 3ftafma^men ber red)tmä^igen

Äerrfd)er bes £anbes.

9faid) unferer unparteiifd)en Beurteilung imifj tß als gan§ flare 5:atfad>e

feftffer;en, ba$ bie §)eutfd)en mit genau bemfelben 9?ed)ie tf>re ©ebiete in

bem £anbe, bas nun §fd)ed)o--6lomafien genannt mirb, befitjen mie bie

tfd)ed)ifcr;e Beöölferung bie irrigen; ein Q3oll ift nicr;t metyr Eigentümer beg

Canbeg aii ba$ anbere, unb beibe ^aben biefelben $lnft>rücf;e auf ba* Bürger--

rec£;f, nun fie gelungen finb, §ttfammen ju leben.

3n melier $lrt merben nun bie ^eutfc^en unterbrüdt? hierfür könnten

unjä^lige 93eifpiele beigebracht merben. ^äglid) unb ffünblid) merben fte auf
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aüe -2lrt unb 2ßeife beläftigt. 3&t ^Imtmann wirb »erjagt, ein $fd}ecf)e an

feine Stelle gefetjt. 3)ie £fd)ed)en nehmen alle Stellen in 93efd)läg, bie für

bie Canbesregierung wichtig finb. ©an§e beutferje Dörfer werben ot;ne weiteres

tfcfyecfyiftert. 3c£> fann auf ©runb ber 3ettung „^ötferbunb" t>om 20. 3uni 1920

ale 93eifpiel 3naim anführen. <£>ie £fcf)ed)en freitid) werben biefe Be-

hauptungen beftreiten, ebenfo wie fcfyon früher in äl)nltct)en fällen (id) barf

5um 33eifpiel auf bie 3unmummer ber einffuf$reid)en eng(ifd)en 3eitfcbrift

.Foreign Affairs" tyinweifen), aber id) bin biß auf weitere^ beftimmt baoon

überzeugt, ba% bie eingaben im „93ölferbunb" burd)au3 richtig ftnb. 3)er

-^luffa^ fyat folgenben 3nl)alt:

Q&ie ber tfebeebifebe 3mperialigmu£ nid)ttfd)ed)ifd)e <5täbtc oernid;tete.

§ 2 ber QSerfaffunggurfunbe ber tfcbecbifd)--flowartfcben 9"\epublit lautet: <3)er

rfd)eö)ifct)4lon)a!ifc^e &taat iff eine bemotratifebe 9?epublü% bereu Oberhaupt ber

erwählte 'präftbent ift.

So ftebt'S auf bem Rapier, Wie fiebt eS aber in biefem gelobten £anbe ber

2>emofraten au$ ? 3m fütlicben 5eil ber 9^epublif, nabe ber öfterreiebifeben ©renjc,

liegt bie Statt 3naim. S)ie ^Solf^äblung oon 1910 ergab 16 090 ©eutfebe unb
2366 ^febeeben. Unter ten (Bnwobnern waren 603 Solbafen, taoon 417 <j)eutfcbe.

Unmittelbar nad> ber 9^eoolution proflamierte bk ©rensftatt 3naim, ba fie in

geiffiger, wivtfcbaftltcber unb oerrebr^teebnifeber Äinfia)t eng mit Wien sufammeu--

bing, ibren 2lnfcl;lu£ an ®eutfcb--Öfterreicb ; bafür mupte fie ^>art büjjen. £He
$fü)ecben eroberten mit Waffengewalt biefe nicbt--tfd)ecbifcben ©egenben, befehlen

3naim unb riebtefen bi^ ein furcbtbareS SSMitärregiment auf. iln^äblige beutfebe

Q3eamfe Würben au$ bem ®ienft oerjagt unb nad) Öfterreicb vertrieben ; an Stelle

tiefer beutfeben Beamten würben 3;fd)ecben eingefetjt. 5)er 93ürgermeifter ber Statt
warb abgefegt, unb an feine Stelle tarn ein Werfjeug ber tfebeebifeben Regierung.

Vk ©elbcr ber Sfabt oerfd;leuberte man in einer unglaublich leichtfertigen 2lrt unb
fübrte fie sum ^eil in tfebeebifeben 93efU3 über; bie Statt wurte überfebwemmt
öon tfebeebifeben Solbafen. Obwobl in bem übrigen ^eil ber 9\epublif bk Labien
bereite ein 3abr §ut>or ffaftgefunten baften, würben fie in tiefer Statt aufgefebobeu..

biß tie ©rganifation für tie llntertrüdung tcr ©eutfeben turebgefübrf, tie Scbulen
Den 5fcbed)en überantwortet Worten waren.

©anit erft fdjritf man gur Wabl, wobei folgente Stimmen abgegeben Würben

:

bie Gereinigten ffd>ecf)ifcr>en Parteien 7875 Stimmen, 66 Kantate,
tie oereinigten beutfeben ^arteten . . 4816 „ 15

3uten 339 „ V
in ^ro^enten auggetrüdt: Sfcbecben 60,5, ©cutfebe 37, 3uben 2,5 .. . Wir
werten nun tiefe 3iffern mit Äilfe ter offisieHen militä'rifcben ^atfad)cn erlläreu.

Vk tfdjecbifcbe ©amifon in 3naim bfyltt ju tiefer 3cit 6405 9ftann. 3)a oon
ten 7875 abgegebenen tfebeebifeben Stimmen tiefe 6405 Stimmen abzusieben fint,

fo bleiben runt 1500 tfd)ed)ifcbe Stimmen, tie einer Q3eo5lferung oon ungefäbr
3400 Seelen entfpreeben Würben. Sie beutfeben Stimmen entfpreeben einer (Sin=

wobner^abl oon ungefäbr 12 000 Seelen; ba&u fint mebr al£ 4000 "Seutfcbe oon ten

^febeeben au^ 3naim oerjagt Worten. <S)ic beiten 3ablen 12 000 unb 3400 würben
alfo ba$ 3ablenoerbältni^ t>on ©eutfeben unb 5;fcbecben sum 2lu$brud bringen.

Wie berrfeben nun bie 3400 jumeift fosialtcmolratifcben ^febeeben in tiefer

Statt? hierfür bietet ung eine Mitteilung att^ 3naim folgenben Sluffcblufj

:

^ei bem 3ufammenfreten beS ©emeinberat^ entfernten fid> alle beutfeben £cifer

unt proteftierfen tamit gegen bie aßeS 9^ecbt^beWu§tfein mit 'Jüfjen fretenben 93c=
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fd)lüffe ber §fc&ed)en. 93eim 3ufammentritt mar nämlid) unter anberem t>on

tfdjecfyifdjer ßeituug bcr 93orfd)lag gemacht morbcn, bafj ein P/2 3al>re juoor ab--

gcfc&loffener ^auffontraft 5tt>if4>cn ber ©emeinbe unb bem herein „©eutfdjeS &au$'',

moburd) an befagten herein ein fa)mater Streifen im Stabfparr. oerfauft mürbe,

für ungültig erflärt werben follte. ©er 93orfd;>lag mürbe o^ne 9?üdfid)t auf bie

beutfcf>en 9^ed)t^anfprüd;e angenommen, banf ber llnterftütjung be$ allzeit sum
Vorteil ber 'Sfdjccr^en ftimmenben 9^egterunggfommiffarS. 3u gleicher Qöeife mürbe

oon btn $fd>ecj)en ein Antrag abgefd)lagen , betreffenb bie 2lnfteHung oon smei

Äilf^le^rerinncn in ber ftäbtifa)en bcutfcf)en 'Sftäbdjenfdmle, obgleid) bie 3)eutfd)en

unmiberteglid) bemiefen, bafj ber 93orfd)lag unbebingt auf tm 93eftimmungen bes

^riebenSoertrageS l)infid)ttid) be$ Sd)utjcg für oölfifdje ^ftinberfyeiten begrünbet fei.

3>a aus biefem 93efdE>lufj Ijeroorging, bafj bk $fd)ed)en, entgegen allem 9$ed)t,

rüdfid)t£loS bie 2lnfprüd)e ber ©eutfd^en unterbrächten , fo oerliefjcn bie ©eutfeben

bemonftrafit) btn Saal.

^Üfjnlid) mie in 3naim fo gel)t e$ in oielen anberen beutfcfyen 6täbfen.

Regionäre, bie in ben Äeeren ber (Sntente gegen ifyv 93atertanb bienfen unb

von Millionen oon (£inrool)nern in ber tfcf;ed)ifd)--ftott>aftfd)ett 9vepubtif. atä

Verräter bejeidmet roerben, fd)icft man in ber nötigen ^Inja^l in beutfd>e

Orte; bort geben fie auf 93efe^t tyre Stimme ab — unb bie Ortfcfyaften finb

,,tfcf;ed)tfd)". §)te beutfcr>en Schulen werben oernad)läffigt, bk ße^rer oer--

ab\d)ki>it unb burd) tfd)ed)ifcf)e erfefjt 3rgenbtt>eld>e Sd>it>ierigfeit, eine an§=

reicfyenbe ^In^a^t öon Stimmen §u erzielen, gibt e£ nicfyt, ba bie 9?epubltf

ein ftetyenbeS £eer oon Regionären unterhält, ba& 9?ad)rtd)tett jufolge größer

iff at3 i>a$ ganje faiferltd)--öfterreid)tfd)e Äeer oor bem Kriege.

§)a bie 3)eutfd)en unb $fd)ed)en felbft am beften bk 3uftänbe im ßanbe

fcfyilbern, möchte id) einige
<

2Iuöfd)nitte an$ oerfcfyiebenen 3eitungen bringen.

0ie tfd)ed)ifd}e illuftrierte 3citfd)rift „Zlata Praha" oeröffentlid)te in einem 33e-

x\d)t über baö grofce Sportifeft in ^rag §ur Sonnenroenbe, an bem Sportileute

anä ber gangen 2Belt, and) an$ Scfymeben, teilnahmen, folgenben Aufruf be$

?\ebafteurö Dr. ^allaS an bie tfd)ed)ifd)en Sportgleute:

,,9?od) freute f)errfd)en bie <3)eutfd)en unb finb überall ju finben. ©er ®uft

bcr Blumen in unferen tyaxH, ber ©efang ber QSögel mirb burd) i&re abfa)eulid>e

Sprache tterfd)impfiert , tiefe Sprache, mit beren Äilfe fte feit langem uns bie

gröbften 93efd;ulbigungcn entgegenfd)Ieubern. Q£u<i> , Sportgenoffen , bie i^r eud)

ein reinem nationale^ Joer^ bemal>rt babt, bitten mir, nel)mt eine ^eitfa^e unb jagt

öiefeS frembe 'päd au^ °Prag f)erau$, ja au§ ber ganzen 9\epublif, jagt fie auf

bie anbere Seite ber ©renae."

hierbei fei bemerlt, ba$ „Zlata Praha" eine oon ben oornel;mften unb meift

gelefenen tfd)ed)ifd)en illuftrierten ^oc^enfe^rifteu ift. ©lüdlicfyerroeife fonnte

n>ol)l leiner ber auglänbifd>en Sport^gäfte bie roaderen unb eblen ^orte oer=

fielen, aber tef) l)abe errannt, oa$ fie bie augenblidlid>e Cage auöge5eid)net be--

leud)ten.

*iluö einer beutfd>en 5age^§eitung fei fotgenbe^ „alftäglid)eö ^orlommniö'

angeführt

:

,,©up, ben 22. Suni. ünfere Stabt mar geftern ber Sdwupla^ blutiger ^uf^

tritte. <2)ie <5)eutfd?en molltcrt in gcmöt>nlid)er QDßcife Sonnenmenbfeier begeben.
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<S)ieß bot ben 'Sfdjed&en QJevanlaffung, nochmals tyrem uulbeit £>a$ freien &utf ju

ioffen. QBäfyrenb beg Vortrages burcfjbrad) ein tfd)ed)ifd>er Äaufc b.ic bcutfdjen

9?eif)en, rifj bcn QSortragenben oon bem ^ulte f)erab unb fcl)leppfe ifm unb bic

l)erumftef)enben 3)eutfcf)en juv QBatfje. Sine gro§e Anjafrl »on <j>eutfd)en würbe

oertounber. 3)ie $fd)ed)en waren mit knüppeln bewaffnet, unb bie$ beWetft, bafj

bie Störung be$ <5eftcS »on langer Äanb vorbereitet war."

3n ätynltcfyer $lrt treten bie £fd)ed)en aud) an anberen Stellen auf, tt)ie id)

auS eigener (£rfafyrung bezeugen fann. $lm fd)limmften ging eS in biefen 'Sagen

in 3glau §u, worüber wotyl aud) m ber fcfywebifcfyen treffe berichtet würbe.

5)en 3)eutfd)en würbe »erboten, tyre nationalen ßieber ju fingen unb ifyre

färben ju tragen — alfo äfynlicfye 3uftänbe wie in ^innlanb unter 95obrifoff.

°Prag ift ein lebenber 93eweiS für tfd)ed)ifd)en Fanatismus. 3n biefer

Stabt, wo me^r als 40000 <S>eutfd)e leben, ift eS mit ©efa^r oerfriüpft, bie

beutfcfye Sprad)e su gebrauchen, unb td) würbe tyieroor gewarnt, Alle beutfcfyen

Sd)tlber ftnb mit äufjerfter ©enauigteit gewaltfam Entfernt, nid)t allein bie

öffentlichen, fonbern aud) bie prioaten. 0er beutfd)e Q3erein ,.,§)eutfd)eS £auS"

barf fein Sd)ttb mef)r führen, ä|>nUc£) n>ie bie beutfcfyen 93anfen unb ©efcfyäfte.

60 weit wagte ntct>t einmal ein Bobrifoff in ^inntanb feine Sd)recfenS^)errfd)aft

auszubeuten. (£tner Firma mit tarnen „Füller & ©e." würbe „die." ge--

waltfam abgefd)lagen. Sie mufjte auf baS 6d)ilb fetten: „9ftütler & Spot",

baS tfcf)ed)ifd)e 3Bort für dompagnie. Atfo felbft baS romanifcfye 3Bort „Kom-

pagnie" wirb nid)t geftattet, fonbern mufj einem tfd)ed)ifd)en „Spol" weichen.

Söeiterfyin wirb ber i5err Füller woI)t faum feinen eftrlicfyen tarnen behalten

fönnen, fonbern mufc ityn ficfyerlid) tfcfyecfyifteren, wenn er nid)t überhaupt aus

ber freien unb bemorratifd)en 9?epubltf hinaufgeworfen wirb.

§)afc ^rag als ^ouriftenort auf bie §)auer burd) biefen tfd)ed)ifd)en

dfjautnniSmuS ntd)t gewinnen wirb, ift ftcfyer. Sine Statt, in ber man nid)t

beS FeftlanbS »oroe^mfte 5?ultttrfprad)e gebraud)en fann, fyat feine 3luSfid)t,

feinen alten °pia$ für ben (2öelt=9?eifeüerfe^r §u behaupten.

<2)ie augenblickliche tfd)ed)ifd) = flowaf ifd)e xRepubttf ift fein

9*ed)tSftaat; fte ift ein ©ewaltffaat, ber nur mit Äilfe ber Bajonette auf=

red)tertyatten wirb. Unb folange bie £fd)ed)en einen AusrottungSfrieg gegen bie

übrigen Nationalitäten führen, muffen biefe Q3er^ättmffe bleiben; aber auf bie

3)auer wirb eS für einen ^räftbenten nid)t angenehm fein, auf Bajonetten 51t

fttjen, ebenfo wie baS einft wenig angenehm für einen ^önig t>on Spanien war.

^ftafartyf fyattt einft in einem Artifel in ber bfterreid)ifd)en 3eitfd)rift „0ie

3eit" üon 1896 folgenbe fluge ^ÜQovte geäußert: „^Bir ftnb nic^t fo naio, ba$

wir eS unS ^trauen, einen tfd)ed)ifd)en Staat in 3)eutfd)lanb3 unmittelbarer

Nac^barfc^aft aufred)tsuer^alten." ©er jetzige „^räfibent" 90^afari)f befolgt

nid)t biefe oerftänbige ^olitit Sin feit fielen 3a^)ren in Böhmen anfäfftger

AuSlänber, ber als praftifd)er ©efd)äftSmann fowie als 93erid)terftatter t»on

auSlänbifd)en 3eitungen bie Q3er^)ältniffe gut fennt, fyat mir gegenüber feine

beftimmten 3weifel über bie 3ufunft ber oon ber (fntente aufgerichteten

Nepublif geäußert. 3n unferer 3eit bürfte eS nid)t möglid) fein, untereinanber
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ftreitenbe Nationalitäten mit ©emalt auf bie <5)auer äufammenjubalten. 3)a$

Problem ift äufterft »ermidelt. Öbne meitereä ©cutfd)=956^men abzutrennen

unb e$ an 3)eutfd)fanb ober Öfterreid) ansugliebern, fann ja, folange bie

franjöftfc^e ^olittf fcier irgenbrneldjen Sinflufj fyat, gar nid)t in <3rage

fommen; aber zß mürbe aud) auä »ieten anberen ©eficbtSpunften auf febr

grofje Sdjttnerigfriten ftofjen. (fbenfo mie in ^inntanb fann eine fd>arfe ©renje

jmifdjen ben t>erfd)iebenen 93ölfern nicf)t gesogen merben. Slnb bann bleibt

aud) nod) ber topograpbtfdje Gtanbpunft üon großer 'Sebeutung infofern, als

haß bifforifcfye 93öbmen feine ganj befttmmten ©renken ©eutfdjlanb gegenüber

in ben üerfcfyiebenen ^ergfetten fyat, bie eS umgeben. 3n mirtfd>aftlid)er

Äinficbt ergänzt Novbböbmen mit feiner beutfcfyen 3nbuftrte unb feinen 93erg--

merfen ben reichen tfd)ed)tfd)en ^derbaubiftrift in ber SQfttte unb im Süben.

^lud) bie 93erbtnbunggttnien laufen aUe nad) °Prag als 9Dftttetpunft bin. Sine

Umgruppierung mürbe atfo btefelben ©efabren mit fiel) bringen mie bie £o3=

tbfung eineö ^etleg ber öftlid)en ©ebiete t>on 3)eutfcblanb. ©ie ©eutfd)--

33öbmen feben aud) biefe 6c^miertgfeiten ein, unb ibre Meinung bürfte

äbnlicf) mie bie Qlnftcfyt ber fcbmebifcfyen Rinnen in betreff ^inntanbS ganj

allgemein babtn geben, i>a$ ein lotialeS 3ufammenarbeiten jmifcben ben »er=

fcfyiebenen 93ötfern in 33öbmen3 augenblidttd)en ©renken fomobl münfd)en£--

mert mie möglid) fein müfjte.

'•Hber bei bem fetjt b^rfd>enben tfcbecfyifcben (Ebaitüinigmug ift ein 3u=

fammenarbeiten abfolut unmöglich). 3Me 93erbältntffe finb für bie ©eutfcben

unerträglich), ©er Setter ber tfd)ed)tfd)en dbaum'mften &ramar§ fyat aud) in

fetner 9?ebe in ber tfd)ed)tfd)en Nationatoerfammtung, in ber nid)t ein einziger

beutfcfyer Vertreter ju finben mar, am 22. 3anuar 1920 »orauSgefagt, bafj

bie £)eutfd)en fidt) beim 93öt!erbunb besagen merben. Sine berartige ^lage

mürbe inbeffen bei bem jetjtgen Q3öllerbunb, ber biefe -Republik fdmf unb

augfd)tief}ttd> t>on beutfcfyfeinbüßen 9)täd)ten beberrfcfyt mirb, nicfyt all§u*>iel

ausrichten. 9lber iß gibt etmag, baß über einem §ufälltg errichteten Q3ötferoerein

ftebt, unb baß ift bie 933 cUm einung. ^ÜZit großer ©efd)idlidtfeit mirb

fte oon ben Sntentemäd)fen auögenüt3t; aber fte fann fid) aud) einmal gegen

fie menben, mie fte e£ bereite in ber Wuß lieferungSfrage tat, in ber bk Sntente

gegenüber ber einbettigen ^Beltmeimtng ibre erfte grofte moratifd)e unb polt-

tifcbe 9?tebertage erlitt; fte mirb nicfyt bie tetjte bleiben.

Std)erltcb ftnb nur polittfd)e unb mirtfd)aftlid)e 3ntereffen ber auf Bajonette

geftü^ten 90^äcr>te (unb nicbt t>a$ 9\ed)t) bie im 3ufammenleben smifcben i>m

Golfern sut^eit au^fd)laggebenben ^altoren, aber mand)e^ 90^al fann ba$

allgemeine 9^ed)t^bemu§tfein bod) Nüdficbt auf baß 9led)t ergingen.

Qzßfyalb ift e^ notmenbig, bafj bie neutrale QBett aufmerffam bie Snt--

midlung ber ©inge in $fd)ed)o--Glomaüen »erfolgt. ®enn baß barf in

unferer 3eit nid)t üorfommen, ba^ ein Q3ol^ftamm »on »ier Millionen
<

30^enfd)en einem anberen 93ol^ftamme auf ©nabe unb Ungttabe ausgeliefert

mirb, §u feinem mirtfd)aftlicben 9\um unb feiner nationalen Q3ernicbtung.
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S)er Qlrjt mar ein alter ^ann ; aber eine ftrenge Slbbärtung feinet ^örperä
t)afte i^n lange frifd) erhalten. So ftieg er mit feinen ämeiunbftebenäig 3abren
nocfy rüftig in i>k 93erge, menn ber Sommer tarn. 3m übrigen mobnte er mit

einer unverheirateten $od)ter — feine grau mar längft geftorben — auf
einem fcpnen Canbgute in einer froren .foügelgegenb ber 9ftfcbmei§. (£r

unb fein $inb kannten feine Sorgen, aber fte liebten bk Sinfamieit : er, rneil

er bie 9Q?enfd)en nicfyt mebr brauchte, bau fd)tan?e, ernftbafte, etmaS »erblübte

9CRäbd)en, meil eS einen lieben 9ftenfcben verloren |>affe unb fein 93ilb nicfyt

mebr a\i$ i^rem Äerjen brachte.

lieber einmal mar er untermegS, als ein Trübung fid) §um Sommer
manbte unb eine munberfame ^larbeit ber £uft bie 93erge in mefferfd)ttitt--

feinen Slmriffen ficb oom blauen Äimmet abbeben liefc. (£r manberte auf
einer $alftrafje, jur Seite eines raufd)enben, fd)äumenben ^luffeä. Wenige
£eute begegneten ibm ju ber früben ^ftorgenffunbe. §)ie Strafe mar bunfel

unb feud)t; eS mar in ber 9?ad)t 9?egen gefallen- (fr fpürte ben fcbmeren

9?udfad auf bem dürfen nid>t. OTt großen Sd)ritten manberte er babin,

na&m nad) einer 2öeile ben £>ut in bie iöanb unb tieft fid) bie bobe Stirn

unb ba$ bicfyte graue £aar vom ^rübminb ftreicbeln. Seine klugen tranken

bie Sd)önbeit beS 2Bege3 unb ßanbeS; fte ftanben fcfyarf in edigen lJibern.
?Diand)mal blitjte bie ^reube barin ober, menn er etma ein Viertem am
3Bege fab, bie ©üte, unb fie zeigten, i>a$ fein ©emüt jung mar mie fein Schrift.

(£r rannte bie ©egenb »on einem meit jurüdliegenben 93efud)e unb feierte

$Bieberfeben mit einseinen £anbfd)aft3bilbern, bie bie lange 3eit nod) tüd)t

oeränbert fyatte.

tylö^Ud), mo eine Q3rüde einen 9?ebensuf(uf3 be6 Stromes überbog,

öffnete fiel) ibm ein milbeS, matbigeä & od)tat, a\iö beffen btnterfter ¥&eite

unb Scbmarsmalbfinfterniä fytvauö noeb bie neubefd>neite oberfte Spitje eineö

£od)gipfel3 leuchtete-

(Er bielt inne, lebnte fid) an£ fteinerne 93rüdengelänber, bängte ben £>alen=

ftod an ben $lrm unb flaute binauf. §)a mar e$ gemefen ! ©anj mie ^xitt
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batte baö Emigfcbneeborn gebüßt unb gefocft. ilnb er, ein Stubent oon

smeiunbämanjtg 3atyren, mar ben "Juftmeg bort ^inaufgeffiegen, um in ben

^ereid) be£ weisen 93ergeg §u tommen. Steit unb ftunbenmeit fyatte ibn

fein 2Beg geführt. 3n>ei Dörfer tagen am 2Bege, unb eine Stenge $Upen

unb 'Jltptyütten belebten bie Seinen, 3)a mar ba$ 93auernmirt$bau3 t>or

tym aufgetaucht, mo er genächtigt, mo au$ ber turnen 9?aft act>t 93teibe=

tage gemorben maren. Am! Er fyob bie Äanb, fu^r mit einer unmitttur-

ticben Bewegung über bie Iin!e 93ruftfeite unb hinauf in ben nod) nic^t »öltig

meinen, fpitjen 93art

SöaS mo|)t au$ it)r gemorben mar?
0er ©ebanfe grub fxd) fo tief in feine Seele, bafj er tyn atteä anbere

»ergeffen tief*. Er fe^te ben SSeg nicf)t fort. Er btiefte in M ^at hinauf

Enbttcb unb faft unbemufjt begann er tangfam ben "S'ufjpfab neben ber

93rücfe bwaufsullimmen. ^öaä suerft nur ein un^areg ©etüften mar, mürbe

Entfcbtufj. Er mottte bie Stätte mieberfeben, mo ein fteineS 3ugenbabenteuer

ii)n einmal gefeffett fyatte, eines oon benen, auf bie bie fpäte Erinnerung

immer einen fetten Schimmer marf.

$luf bem erften $eit feiner gürbafjmanberung befc^äftigte ibn biefeg

Abenteuer fo ftarf, bafj er faum auf ^Jöeg unb Umgebung achtete. 3ebe

Ein^etbeit jener acfyt £age prägte ficb i^m mieber ein: Er mar in ba$ Sßirtö--

fyauü getreten unb fyattt eine Erfrifcbung begehrt. Eine behäbige grau gab

ibm 95efcbeib unb fragte ibn, ob er bei bem fcpnen fetter ficb nicfyt lieber

in ben ©arten fynautftfyzn möge. Er tieft ficb führen unb fanb am ioaufe

ein fettfameS, HeineS 93iere(f üon einem 3ier= unb Scbattenptatj. ES tag

bicfyt an ber metftaftertiefen ^ttbbacbfcbtucbt, gegen bie tyin ein ©etänber

»or bem ^bfturj fcbütjte. Ein paar 93ergifjmeinnid)t umwerten mitb, unb

eine mächtige ^tpenrofenftaube fyattt nod) ein paar 93tüten. Pannen unb

£ärd)en umftanben ben einzigen, raubgejimmerten SSMrtötifcb unb bk jmei

93änte baran unb fcbufen ein fcfyattig grünet Stübtein. §)urd) eine breite

Öffnung oorn mar SluSblttf in l>a$ ^atinnere. ©a ragte unb überragte bie

bunfetgrüne tiefem unb 3öatbmett su beiben Seiten t>a$ gemattige Emig-

fcbneeborn. ©ans nab ftanb e£ ha mie ein ficfy aufrid)tenber QtiefeneiSbär,

ber brobenb ben Ausgang oerfperrt. Ralt unb fcfyarf mebte e$ einen oon

baber an; aber ber tiefbtaue £immet barüber teucfytete um fo be^er.

§)te 9?etn^eit, bie über bem ßanbfcbaftsbitbe tag, fjatte eine Scfytoefter,

bie 9lui)e. Sie mar fo grofj, bafj einem faft $lngft unb atemeng batmn

merben tonnte; aber manchmal brachen ertöfenbe Herne Stimmen auS ibr

£ert>or, ein Q3ogetsmitfcbern , ba$ mie ein ^tnberjauchen ftücbtig bie £uft

fcbnitt, einer ^ubgtotfe £äuten, ja fetbft bann unb mann ber meitbergetragene

Caut einer 9^enfcbenftimme, i>ie fo b">ct> »on einer Äatbe berabbrang, bafy

man meinen tonnte, e$ fprecbe ein Setiger im Äimmet mit bem nocb manbetn-

ben Erbenbruber.

©er Stubent mar, am §ifd>e fi^enb, fo vertieft in t*a$ 93itb unb beS
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93ilbe£ Schweigen, bafi er jwar wotyl merfte, wie tym Brot, 2ßein unb

$äfe oorgefe^t würbe, aber nid)t barauf achtete, bafe eä nicl>t metyr bie

2öirtin war, bie ir)n bebtente. (£rft al£ eine junge Stimme fyn fragte:

„©efällt e$ 3fmen £ier, ioerr?" flaute er fid) um unb far; ein ^ftäbcfyen

neben ftcf) freien. Sie fcfyien nod) faft ein 5?inb unb nid)t befonberg l)übfd>.

Über ityre ftumpfe Heine 9?afe lief ein Banb t>on Sommerfproffen. $lber

e$ mar an tyr alles merfwürbig meid) unb weift, bie ^Bangen, bie $lrme,

bie t»om Ellbogen an nadt au£ einem buntetn S^leibärmet traten, unb ber

.»atg, bejfen fd)lan£> gorm ein (ftnfct>nttf im bleibe jierlid) jeigte. ®aju

Iwtte fte reid)e£ blonbeS Äaar unb trug e$ fo tofe geftedt, ba% man meinte,

bie ferneren gleiten müßten gletct) ju beiben Seiten beS ®efid)te$ nieber--

fallen.

„gretlid) gefällt e£ mir fner", antwortete er mit tiefer Überjeugttyeit, faft

ein menig ungehalten; benn ftc blieb bei t^m ftetyen, wäl)renb er, au$ feinen

Betrachtungen geriffen, ftcf> über feine 9fta%ett machte.
s
2ll$ fte ü>m 2öein nad)fd)enfte, fiel il;m t>k fcfyöne 9?unbung ifyreö <2lrme£

auf. (£r munberte fid), ob fie bie $od)ter beS Äaufeä ober nur eine ^luf--

wärterin fei.

©a fagte fte: ,,3d) ginge aud) um£ Ceben nid)t fort »on i)kt."

„9Ric^t?'' fragte er erftaunt über tyren beftimmten £on unb, mie e$ fo

gel)t, üeranlaftte t^n bie menfd)tid)e ßuft §um 3öiberfprud), nun feinerfeitS

bie Sd)ön|>ett unb ben ^IbwecfyflungSreicfytum ber ^luftenwett &u rühmen,

©abet machte er il)r ein menig ben Äof, gerabe um ifyv ^u bemeifen, bafj e$

nod) anbere ©inge al$ \i)v ttebeä £al gäbe.

Sie blieb ifym bie fcfyerj^afte Antwort nid)t fdmlbig. ^U er fagte:

„2öenn bann ber 9^ed)te einmal fommt unb Sie au$ biefem WinJet r)er»or=

fyoten mill, werben Sie fcfyon mit xfym getyen", entgegnete fte befcfylagen: „©er

i>ai> will, wirb eben nie ber 9\ed)te fein." Sie lachte. 3)a3 Sachen flog lieb

unb luftig um ifyre sollen Sippen.

(£3 würbe xi)m warm, (£r oergafj bie ©egenb. (£r öergafj fogar, bafj er

hungrig gewefen war. ©efpräd) unb 9ftäbd)en feffelten ifyn.

(£r faft balb fo feft auf feiner Banf, al& fyätte er fid) für feinen £eben$--

tag ba niebergelaffen, unb wufjte felbft nid)t, wie eö fam, ba% er nad) einer

!£eile fragte, ob man im ioaufe auc^> übernachten !Önne.

3n ber yiafyt barauf lag er in einer Kammer beS 2öirtgl)aufe£, aber er

l)atte nid)t bie ©egenb im stopfe, in i>k er ta burd) einen 3ufall geraten

war, fonbern ber ©ebanfe an ba$ 9)Zäbd)en, mit bem er l;eute fo oiet ge--

plaubert, tte^ i^n nid)t fc^lafen. Ott freute fid) fcf)on wieber auf ben borgen
unb bie abermalige Begegnung mit ityr.

©er borgen fam. ^r fagte fic^, t>a% er nun wieber tatauö unb weiter

müfete. 9lber fc^ion rebete er ftc^ ein, eö lo^ne ftc£>, erft nod) an jene Seinen

bort, »ietleicr;t b\$ an bie ©tetfd)er ju fteigen. So blieb er — aber — au£

bem Zaubern würbe nid)t$. ^llö er, um feinem (^ntfdjluffe ju genügen,
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aber innerlich wiberftrebenb, einen Spajiergang in einen nafjen 2ßalb hinauf

antrat, 50g e$ tyn wie mit Seilen inS iöauS jurürf. §)a war \a bocfy ba$

9)iäb$en, bie Sftarie. ©ie 9Xarte &atte 3eit. SOftt ber 9Xarie lief ftd>

fd)äfern. Sie gefiel i&m »on Stunbe §u Stunbe beffer. (£r fud)te tyre klugen,

unb fte wichen itym nid)t allzulange au$.

Slufeer \f)v war nur bie Butter bal;eim; ba$ ^ann^ool!, ber Q3ater unb

ein 93ruber weilten beim 93ie^) auf ber $11». §)ie Butter kümmerte fid)

nicfyt aKjuoiet um ben ©aft, beforgte nur bie $ücfye unb tief? bie ^ocfyter

gemäßen.

Unb fie fafjen im ©arten am borgen unb faften im ©arten am 9?acf;--

mittag. $113 ber $lbenb !am unb bie 9}acfyt, ba behauptete ber Stubent, \i%t

fei e£ am allerfd)önften, unb er bat bie 9Rarie, ftd) nod) ein wenig ju ilmt

§u fetjen.

Sie tarn, olme Sd>eu.

2Bie burd) Fügung jetgtc ftc^ fein Sterbengmenfd), ber etwas 00m 3Birt$--

l>aug wollte.

(££ mar bunfel im ©arten. "^Bie fcfyweigfame <2Bad)en umftanben bie

Pannen bie 95än!e, auf bie fie ftcE) einanber gegenüber niebergelaffen. 0un!el

lag aud) baä §al »or tynen unb bautm ftd) bie beiben 93ergtyatben an ben

Äimmet hinauf. 3Mefer aber trug ga^ltofe Sterne, bie in Schwärmen fo

bid)t beieinanberftanben, bafj fie wie teid)te 9?ebelcf;en an§ufe^en waren.

„^aS für eine mächtige ^öelt bocf) |>ier oben ift!" lobte ber Stubent

einmal. (£r ffcrad) nid)t laut, nur fein weiter Altern war in feiner Stimme.

„Sie fönnen ia immer tyier bleiben", fagte 9ftarie.

Sid>er fyatte fie nid)tö Q3eftimmte3 bamit gemeint; aber baö 2öort ftanb

nun bod) ba unb war, alö l;ätte fie gefagt: „3$ wäre frofy, wenn bu bliebeft."

xftun fdjwtegen bdbe. 3£m flopfte ba$ iöerj, unb fte war ein wenig

»erlegen.

Wad) einer ^Steile bat er, bafj fte fiel) neben ityn fe$e.

Sie lachte. $lber fie fragte nid)t, warum. 9laü) einigem 3ögern, alö er

aud} nod) eine einlabenbe -öanbbewegung machte, tarn fie ju tym.

3)ie Sternnebelcfyen fd)äumten am Äimmel. 3uweiten fcfyofc ein £id)t

au$ iljmen unb surfte burd) bie 9lad)t 3uweilen fiel aud) ein ein§elner,

größerer, leucfytenberer Stern, an ben fie eben nod) ifyre 93lirfe geheftet Ratten.

„3)a3 ift ber Sternfcfynuppenmonat", fagte er.

<£>ann fragte fie: „3ft ba$ bei eud) in ber <Btabt aud) fo, ba$ man ftd)

etn>a§ wünfcfyen foll, wenn ein Stern fällt?"

(fr bejahte. Unb als wieber ein Stern fiel) löfte, wollte iebtä 00m anbern

wiffen, ob e$ nun einen ^XÖunfd) getan ; aber nad) bem ^ßunfcfye felber forfcfyten

fie nid)t.

Ger jog fte nä^er $u fid).

(£r legte ben Slrm um tyre Äüfte unb fpürte bie füfte 3öeid$eit i^rer

jungen ©lieber.

326



2lm Slbenb

(B fam ganj üort felbft, ba$ fte ben $opf an feine Sctmltcr lehnte.

Sie fa£en fo lange in ber 9?ad)t, bafj bie Butter fd)ettenb rief,. wo 9?^arie

eigentlid) ffede.

Unb obgleid) er merfte, bau bie Butter e$ nid)t gern faty, blieb ber

6tubent einen weiteren $ag im Äaufe. £lnb nod) einen, Unb immer nod) einen.

9)carie imb er waren nun richtige £iebe3leute. Sie mar leibenfd)aftlid)er

al$ er; benn it>re ßiebe fam als etmaä Urfprüngltd)e£, faft 2öilbe3 über fie.

Einmal — aud) nad)tS im ©arten, über ben lauter fo milbe fd)bne 9?äd)te

Sogen - fragte fie : „^Berftt bu nod), bafj id) fagte, id) mürbe mid) nie oon

frier fortseien laffen?"

(£r bejahte, unb e$ burd)judte ilm eine leife ^Ingft, ba§ er ityv Hoffnungen

gewedt tyabe, bk er nid)t erfüllen tonnte.

'Slber fte ful;r fogteid) meiter: „Witt bir märe id) gegangen bi3 anä (£nbe

ber QBelt, gerabe mit bir, ber mid) nid)t mitnehmen fann."

93eim Schein ber Sterne far) er, bafj tyre klugen ein menig glänjten, unb

er liebte fte in biefem ^iugenblicf fo ftürmifd), bafj er fetbft nid)t anberä backte,

al$ ba$ er fie eines £age£ tjolen merbe.

©ie $age unb bie fd)öneren 9?äd)te »ergingen. (£r mu^te bod) $lb--

fd)ieb nehmen.

£ange nad)£er nod) faf) er, mie tÜiarie, alö er talwärts ftieg, t>om ^öirtS--

l)au£garten aus i^m nad)min?te. Sie beugte fiel) weit in bk Sd)lud)t tytnauS,

um i&n nod) ju fe|)en. Sie f)ing förmlid) über bem 'ilbgrunb.

<2lber geholt — i)okn gekonnt — natürlid) — l)atte er fie nid)t.

Unb fte rannte wo^)t feinen Rufnamen: Robert, ntd)t einmal aber fein

©efd)led)t. So wenig Seit Ratten fte für anbereS als §ärtlid)e 3Borte gehabt.

§)a fafj er nun nad) fünfzig Sauren im 33ergwirt$f)au3 , an bem nid)ts,

aber emef; gar nid)t$ ftd) oeränbert fyattz. 9^ur bie Pannen unb Särgen im

©arten maren työtyer geworben. Unter tynen fafj er auf ber angemorfd)ten

^3an! unb fyatte QBein, 5^äfe unb Q3rot t>or ftc^> wie bamalS. ©ie bunfeln

33ergwänbe trugen ben leud)tenben Himmel, ber QBtlbbact) raufd)te jwifcfyen

i&rer ftarren Stille, unb bau (£wtgfd)nee^)orn fal) it;n bleid) unb grofj unb tüfyi

an, aiü wollte eö fagen, nun bift bu balb fo weijj wie id), 9[ftenfd)lein.

Seltfam ! $113 follte jeber Vorgang t>on bamals ftd) mieberr^olen, bvad)tt

ein 3ftäbd)en fcon ntd)t Übeln Sügen i&m feine Sefyrung. Sie glid) nod) in

ttxvaz ber xOZarie; oielleid)t war fie tyre Snfetin.

€r fragte nad) bem tarnen ber 2öirt£leute, unb er iaukU wie bamate.

2öie bainalö.

Unb niemanb fonft festen int Haufe ju fein, $lud) ba& war wie einft,

ba$ er ber einzige ©aft blieb.

^ber nac^ einer 3Beile famen oon einer Cefcne, wo fie gebeuet Ratten,
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eine 9ln5a^)l ^ftenfcfyen auf3 £au$ ^u, brei Männer unb ein QBeib, teils

barfuß teils auf üappernben Äotjböben. 6ie waren bon bem ftarfen, grob»

ftf)lact)ten Sd)lag beg ©ebirgäöolfö unb machten wie mit tyren Sc^u^en fo mit

i|)rem 'Jöerfjeug, ba£ fie in einem Stallraum unterbrachten, tüel £ärm. (£r

f)örte fte banad) in bie Stube treten; feine *2lufWärterin gefeilte fiel) ju tarnen

unb ergä^lte tynen wo^)l »on feiner ^Inwefen^eit; benn er fa£ juerft bie <5rau,

bie ein berbeä, wettergebräuntes unb früf) »erblühtes ©eficfyt fatu, unb bann

einen 9DZann in ben 93ier§igern mit einer Stirn wie ein Stier unb roter, wem«
gebunfener ibaut ans ^enfter treten unb ü;n anglotzen.

§)ie 2euU fcfyienen bann einen 3mbi£ gu ftd> gu nehmen; benn er |)örte

t*a& klappern »on kellern unb 93eftecfen.

^ar ba3 nun — ^arieS 9?acf)!ommenfd)aft ? 2Bar fte felber tot? Ober

fort? Ober?

(£r fann *>or fict> i)\n unb legte bie iöanb auf bie 'Banf, unwillturlid) bie

Stelle betracl)tenb, wo fie gefeffen ^atte.

©a f)brte er buret) ba$ offene ^enfter plötjlicl) bie Reifere, oerbroffene

Stimme beS Cannes, bie ttym fcfyon bortyer aufgefallen war. „9930 fteett bie

%lttV fd)rie er.

„Sie wirb wotyl wieber irgenbwo eingefcfylafen fein", antwortete i>a$ ^Betb,

unb eine jüngere Stimme voofyl eines ber beiben Sö^ne fügte bei: „ßafjt fie

boct) fcf)lafen. Solange fie fcfytäft, we|)leibet fte nid)t."

9fte^)r nocl) als in ben Porten felbft lag in tyrem oerbrufjerfütlten §on=

fall ztxvaä ÄäfjltcfyeS, ©ewalttätigeS, ba$ bem Su^örer in bie Seele fetmitt

unb feinen 3orn weette.

„Sie foll fiefy an eine Orbnung. gewönnen", grollte ber 3Birt.

„£auf unb fu$ fte", befahl ba§ <2Betb.

©ann trat eine ^aufe ein ober boefy eine Dämpfung ber Stimmen, fo *>a% er

iljre ^©orte nicfyt mefyr »erftanb. (£r laufcfyte aber gefpannt unb mit allen Sinnen.

<3l<xd) einer langen Stille begann in ber Stube t><x$ wüfte 9?eben wteber.

„Meinet 3^)r eigentlich, man tonne (fuefy ben ganzen £ag nachlaufen ?" —
„SDtan wirb (£ud) bie Sc^üffel nid)t nocl) nachtragen muffen!" — „Schlafet

bod) in bie (fwigteit hinüber, wenn 3tyr fo »erbammt fcfyläfrig feib."

So fcfywtrrte e3 t>on böfen Torfen burcfyeinanber. ^lm lauteften lärmten

ber 3Birt unb fein 2Betb. 95alb war ber £ärm fo gro§, bafj er bie einseinen

Sätje nicfyt mel)r unterfcfyetben konnte. $lber bann öffnete fiel) bie Äintertür,

burcl) bie bie ^ufWärterin hineingegangen war, unb biefe führte eine alte

Stau ^erauS. Sie fugten möglicfyft unauffällig hinter u)m »orbei^ufontmen

unb fcfyritten §u einem iool^ftamm, ber am Äaufe in ber Sonne lag. ©ort

lief* bie "^llte fid) nieber, unb i>a$ 9ftäb(f>en gab il)r einen Heller in bie .foanb.

(£$ felber wollte mit einem 931ict auf ben ©aft inS Sbau$ surücWefcren, aber

biefer in einer Aufwallung bon 3om winfte eö herüber unb begehrte ju jaulen.

„5)er ßärm fyat Sie gewifc geftört?" fragte bie 9lufwärterin »erlegen.

„©erabe fci>ön war ba3 nicf)t", oerfe^te er.
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„§)er SdmaH — fie meinen eS nid)t gar fo b'öä" , entfd)utbigte ba^

t!ftäbd)en unb fügte ^in^u: „3)ie ©rofjmutter ift eben überseittg."

§)er s2lr§t bog fiel) über ben §ifd). „2öte |>ei^t bie ©roftmutter?" fragte er.

Sie nannte tarnen unb ©efd)lecl)t. „9DZarie" r Hang e$ tym ju. <£>ann

entfernte ftd) t>a$ 9ftäbd)ett.

(fine merfmürbige Stimmung überfam tyn, nun er mit ber alten grau
allein mar. (£r mu#te an bie 3eit t>on bamalS bertfen, mie fie tyier im ©arten

gefeff^n. £angfam, faft jagfyaft menbete er fiel) um unb betrachtete bk (Sfferin.

Sie mar nid)t eben grofj, unb ir>re ©lieber maren jart unb bürr gemorben,

auc^ il;r ©ejtd)t feltfam fd)tnal. <£)od) maren tk 3öangen md)t eingefallen,

fonbern zeigten nocl) bie metfmürbig feine £aut. 97lit braunen i>änben tyanb--

Ijabte fie bm Güfjlöffel. 3)a3 9?ütyrenbe unb ^lufeergemölmlicfye an tyrer fauberen

(£rfcl)einung mar, t*a% fie ganj fürs gefctynitteneS, bünneS, fdmeemeifjeä Äaar
trug, baä ftd) mie ein ^äpptein über tf)ren kleinen braunen Schabet legte.

3e$t ftellte fie ben Heller neben ftd) unb faltete bie Äänbe. (£r faty, ba%

fie bttttt.

Vlaö) einer Söetle ftanb er auf unb trat neben fie.

„§)a ift eö fd)ön marm an ber Sonne", fpraef; er fie an.

Sie fcf)ien iljn bi^er faum beafytzt ju ^aben. „3a, £err", beftätigte fie.

„Sllte 9J?enfd)en brauchen Sonne", fuf>r er mieber fort.

,,3d) ft^e fo üiel tcE> fann ^>ter im ©arten", erjagte fte nun. §)abei ging

tyr 33lid nad) ^Ttf<i> unb ^Qant hinüber, mo er öor^er gefeffen fyattt. „^öein,

M\e unb 93rot", jaulte fie fd)einbar geifteSabmefenb auf.

*5)abei marf fte einen fct)euen 93lid nad) bem 2Birtgftubenfenfter, alä fürd)te

fie bort gehört su merben.

£r liefj ftd) neben i^r nieber, maä fie mit einem tleinen (£rfd)reden unb

Unbehagen gefcfyetyen ttefj.

„Sftan ift l;ier nid)t gerabe freunblid) mit (£ud), alte grau", bemerkte er mit

ber ©erab^eit unb $ürje be£ ^Irjteö öon bem fyrecfyenb, ma3 i^n befd)äftigte.

Sie erl;ob bie eingefunden unb trüben klugen §u il;m unb ermiberte

nid)t<?. (£r gemährte nur, bafc %e Sippen gitterten unb btefeS 3ittern nad)--

f)er burd) ityren ganjen Keinen Körper lief mie bei einem gefd)tagenen iounbe.

Unb nun erfaly er mit bem burd) lange Übung gefd)ärften 93ltcf Spuren »on
Sd)lägen an tfcrem S?opf unb Äalfe. <£tn Sturm öon 3orn unb 90?itleib

ergriff i£n. <£$ mar i&m, als finbe er ein fd)öneg, funftoolleS ©efäfj, ba$
er einft fe^r gefd)ät$t, oon mutmilliger Äanb gefcf)änbet unb gefd)äbigt auf
einem $e£rid)ttyaufen mieber.

„Scfyanbe!" murrte er erregt in ftcf) hinein.

Sie oerftanb motyl, mag er meinte. Q3erfcr>ücr>tert unb bod) mit einem

leifen (fifer fing fie an gu reben. „Wem fann i^nen ntct>f alle Sd)utb geben.

®er 93ranntmein fyat M nad) unb nac^ angerid)tet. £lnb bann — id) fann
i)alt nid)tö me^r nü^en. Unb bann — id) tycfoz fyalt an anbem fingen 'Jreube

gehabt alö fte — fo ftnb mir ganj auöeinanbergefommen."
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0ie paar Söorte erfd)ütterten ibn mebr al£ aller »orber. (fr tt>ar tbm,

air fyabe aufy er Sd)utb an ibr. (£r glaubte &u füllen, er fyabt einff guerft

ibren Ginn t>on ibrer Umgebung abgelenkt unb fte metleicbt für immer bem

£eben entfrembet, in bem fte bod) borte t>erbarren muffen.

3)a fprad) fte aud) eben mieber: „(£$ ift ja mobl aud) etmar £ingeböriger

baran, bafj bie fremben £eute mid) immer beffer »erfteben air bie eigenen."

©leid) barauf fd)raf fie auf, alr ob fte ibn bitten mollte, t>on ibr meg^u--

geben. Stublrüden in ber Stube oertunbete, ba$ bort bie 9ftabl§ett beenbet mar.

(Er erbob ftd) unb rüftete fid) junt fortgeben. *^ltö er an ben ^ifd) surüd--

trat, um ben 9^udfad aufjunebmen, erfd)ien baß 2ßetb, bie Sd)tt>iegertod)ter

ber eilten, unter ber £ür, berbfrtod)ig, abQeaxbeitet , in ber Reibung oer--

mabrloft. Sie fab a\xß mie ein red)t »erbrauster 'Jelbgerät. 3!fttt jmei

barten Schritten trat fie §ur eilten, nabm ibr bar (Sffgefd)irr n>eg unb fubr

fte an : „©afj 3b* ntir bann bie (Erbäpfel nod) fd)ätt für bm Wbenb, unb ba%

baß ©efd)irr abgemafeben mirb."

3)ie 91tte ftanb fd>meigenb auf unb fd)lid), an ber 2öanb bintaftenb, meil

fie niemanb pr Stütze fyatte, auf tranken Ruften tnr £aur §urü&

3)ie 3üngere marf einen tyeraurforbernben Q3licf §um ©aft berüber.

0er Slrjt fab fie febarf an. Wber er fprad) niebt. ^it zorniger £>a\t

»erliefe er ben ©arten. —
§)em 'Jöanberer mar tnbeffen alle £uft an ber 9£eife »ergangen. (Er

begann ben Wbftieg. $!ber balb fyklt er imte, blieb finnenb eine ^Jöetle fielen

unb begab fid) bann nod) einmal tnr ®orf gurüct 5Mer fragte er nacb bem

©emeinbeoorfteber unb fanb einen vernünftigen unb aurtunftrmitltgen 9ftann,

bem er fein beutiger (Erlebnir febilberte. Qiß mar ber 93ebörbe mobl berannt,

bafi bie ©rofnnutter im 2Birtrbaur ein fd)t»erer £eben fyabe. §)te £lrfad)en,

fo erjäblte ber 93orfteber, lägen nid)t fo offen zutage unb gingen mobl in

bie 3ugenb ber alten "Jrau §urü& 9ftan er§äblte ftd), ba% fie einmal einen

Wurmartigen gern gefeben, einen »om ^al berauf, ©ejmungenerma^en fyabe

fte fpäter einen 93etter, einen bem Qxunt ergebenen dauern gebeiratet, mit

bem fie fd)led)t gelebt, unb ber jum ©lue! batb geftorben fei. £eiber aber

babe baß einzige ^inb biefer (fb^ ein Sol;n, ganj bem Q3ater nad)gefd)lagen,

felbft mieberum eine fcblimme betrat gefebtoffen unb, bie Butter febon nie

reebt »erftebenb, fid) allmäblicb ganj öon xi)x abgemanbt. (£in menig 6cbulb

möge aueb bei ber "Eliten fein; benn fie b^be immer eine merfmürbige Vorliebe

für aller ^rembe gezeigt, fid) n?obt aueb jumeilen abfebä^ig über (Einbeitmfd)e

unb Sinbeimifcbeö geäußert unb manchmal ein ioeimmeb nad) irgenbeiner

2ßeite gebegt, alö ob fte nid)t tagr ibreö Cebenö im Säle felbft gemobnt,

fonbent etma einmal irgenbein febönereö ßanb gefeben fyabe.

©er Wrst fübtte feinen Äer^fcblag ftoefen. So mar fein abnenbeä (fmp--

finben baß rid)tige gemefen! 0ann forberte er mit fd>arfen, entfd)iebenen

^ßorten, ba% bie alte <5rau nid)t länger in ben Äänben ber berjlofen ^inber

gelaffen merbe. 3b*e ©efunbbeit, felbft ibr £eben feien gefäbrbet. 3a, ant=
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morfete xi)m ber 93auer nad) bebäd)tiger £anbmürbenträgerart, e£ märe aller=

bingg im ©emeinberat aud) fcfyon bie 9?ebe baoon gemefen, bafj man ein--

fdjreiten folle, aber — man mifcfye ftc£> eben bod) nur ungern in bie 9\ecbte

ber Familie ein.

©er Kläger fd)ttrieg. (Er fd)nallte feinen 9\udfac( feff unb ging mit

einem furzen ©ruft, ber ben Q3orfteber in einigem Unbehagen $urücflief$.

3n einem ©arten, in bem meijje, gepflegte Äieömege grüne 9vafenfläd)en

burd)fd)nitten, in bem bie 9?ofen an bunbert Stammten blühten unb ©ruppen

oon 93äumen (üble Sd)attenpläfje bilbeten, faft eine aitt \yvan in einem $abr--

ffu&l. Sie trug ein grobmolteneS Quo) (reu§mei$ über bie 93ruft gelegt ^lui?

ibrem einfachen bun(eln ^teib flaute an firmeln unb ioatS ein menig *>on

ibrem groben, meifjen Cinnenbemb unb tief? bie bünnen 'ilrmgelenfe unb bat

Heine, feinmangige ©eftd)t nod) brauner erfcfyeinen. ^urjgefcbnitteneS, bünneS,

meifjeS ioaar legte ftd) n>ie Seibe an ben Sd)äbel, unb barüber mar ein

fd)mar§e$ &ipplein gejogen, mie etma ein 9J?önd) eg fyätU tragen mögen.

§)te <#rau mar eigentlich in ben ©arten ^inau^ gefto§en morben, bamit fie

fd)liefe, aber ba$, ba$ (onnte fie nicfyt Sie muftte immer mieber bie klugen

auftun unb umberfd)auen, ob aud) alles ^Birdicfyteit fei. Sie getraute fid>

aud) nid)t red)t, fid) in ben gepolfterten Stubt jurüdsulebnen, unb wenn fie

bie fcfyönen meinen ^ege, bie (unftöollen Einlagen unb brüben i>a$ ffattlid)e

£anbbau$ anfab, bann (topfte ibr ba$ £er§ bi$ an ben £at3 unb fragte fie

fid), ob fie aud) nid)t t>a in frembeS Eigentum geraten fei, au$ bem fie alte»

93ettelmeib fid) eilig mieber bat>onmad)en muffe. $lber e$ mar eben bod)

alles, mie e$ fein muftte. Sie mar fetber mit babei gemefen, al3 ber ©e--

meinbepräfibent babeim im 33ergmu;t$b<*u3 oorgefprocfyen unb einen 93rief

üorgemiefen i)atU, in bem ein frember ioerr ftct) anbeifd)ig machte, bie atten?-

fcbmad)e $rau, i>k ju Äaufe nid)t bie rechte ^ürforge ^abe, in Pflege su

nebmen. £ei, mie barte t>a ber So^n unb 3Birt juerft muff getan; er ver-

möge bie Butter mobl ju erbalfen, unb fein frember fyabe fid) einjumifcben

!

$lber ber Q3orfteber fyattt bieSmat nid)t mit fid) fpafjen (äffen, ©utmiliig

ober nid)t, bie 93ebörbe fyabt über i>a$ meitere Verbleiben ber alten ^vau

entfcbieben, unb er folle ©ort banfen, menn für fie ein fo frefflieber ^lufent-

battSort gefunben morben fei. Sie felbff fyatte bann freilief) aud) gejagt unb

märe lieber nod) bie paar £eben3mod)en broben 5mifd)en ben alten 93ergen

unb in ibrem ©ärtlein geblieben, aber ber 93orffeber fyatte ifyv fo jugerebet,

unb — unb — eS mar ibr fo feltfam ergangen, fo atä §öge inägebeim etma»

an ibrem iöerjen. Q3ielleid)t, meit ein 9?ame unter bem Briefe, in bem

fremben tarnen ein bekannter Solang gemefen mar.

3)ie Heine, alte <5rau fanbte il;re 95lide |>ier^>in unb bortbin. 3etjt fang

ein Heiner 93ogel neben ibr auf ber 93lautanne, je^t (am ein Scbmetterling
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geflogen, ein ganj bunfler, mit klügeln n>ie lammet unb fe^te fid> auf bie

grofce, meij?e 9?ofe bort, dx fenfte bie glügel unb [teilte jte mieber unb

breitete fte bann ganj meit i)\n über bie reinen, feinen Blumenblätter. £)ie

Sonne fcfyien x^n an. QDßie munberbar ba$ mar!

,,Qlber, aber, grau 9ftarie," fagte eine ruhige Stimme hinter u;r, „3&r

fcl)laft ja ntd)t."

Sie fd>aute ftd) erfcfyroden unb cor 93erlegenl)eit jitternb um.

3)aS ernfte, bleiche 9Käbd)en, bie £ocf>ter beg ioaufeö, ftanb mieber bei

il>r. 6ie fjatte ein liebevolles, aber mie von einem verborgenen Scfymerg ge--

bämbfte3 SSefen.

„60, fcfytafe icf; nid)t?" fragte fte bie Pflegerin gan§ vermirrt. „3er; mufc

mid) bod) {ebenfalls immer noct; fragen, ob icf) nid)t fcfylafe ober träume."

„3)aS mirb fcfyon anberS fommen", tröftete bie getragene Stimme ber anberen.

§)a fam ein 9?uf vom Äaufe l)er. „Sie folgt mor;l nicfyt, (£va, mie?"

3Rar\ mu£te ntcfyt, ob ber Vlrtf fc^att ober fc^erjte. 3)a3 fyattt bie alte

grau fd>on gemerkt, i>a% man nid>t red)t mu§te, ob er frreng ober nur ein

gutmütiger ^öfterer mar. $lber bie Stimme? §Me Stimme? SS ftieg in

\i)X etmaS auf unb legte fiep al£ ein ganj bünneS 9^ot über i&re fangen.

/;<3)a3 ift ber £err Softer, ntcfyt rnaln*?" fragte fte leife unb fcfyeu bie

£ocf;ter beS £aufe$.

„3a", läd>elte biefe.

„©er £err S>oftor Robert?"

„©emifc."

„Robert?"

Tnetleid)t fwtte fie i>a$ le^te gar nicfyt metyr gefragt, fonbem lag e£ nur

noer) auf i^ren fd)tnaten, flüfternben Civpen.

§)er 5^ieS fctirfcfyte. ©er alte $lr§t erfcfyien, l>od>, ftar! unb ftattlid).

„grau, grau," janlte er, „baä ift nidytg. Bei mir r;eiftt e3 getyorcfyen.

3Senn id) fage fd)lafen, fo fcfyläft man/'

3)a$ flang nun gan§ meifterr^aft, aber er trat neben tyren Stutyl, Rupfte

tr)r t>a$ 'Sud) §ured)t unb fafjte i^r Äanbgelenf, um if>ren °)>ulg §u füllen.

3)abei lag in feinem ©riff unb in feinem 93licf eine ©ute, bie feine ^öorte

mie einen Sd)er§ erfcfyeinen liefen.

•21m ^Ibenb fa^en fie abermals im ©arten. %n $lbenb, ber in bie dlafyt

verging, <£)ie alte grau mar in marme ©eefen gefüllt. Sie l)atte gebeten,

nod> brausen bleiben su bürfen. Unb e$ mar ja Sommer. 3)ie 93ögel

fcfymiegen. ©te galter Ratten fiel) verfteeft. 3m ©arten mar viel Schatten.

9iber am iöimmet ftanben unjär^lige Sterne. Mancherorts ftanben ityrer fo

oiele beifammen, bafj fte mie meiner 3Biefenfd)aum maren. §>a unb bort

aber unb bort unb bort glühten unb funfeiten einzelne, unb ifyv £id)t fd)ien

l)eü mie 9ftonbfd)ein.

$>ie brei fvracfyen ntd)t. Sie lehnten in tl)ren Stühlen unb tjörten ben

3Btnb in ben 95üfd>en flüftern. 3um eilen flauten fte naef) bem Äimmel.
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93om ioaufe £er brang ein wenig roteS £id)t biä jur Stelle, wo fte faften

3e fttller fte aber waren, um fo beutlicfyer rebeten bie Stimmen tyreS 3nnevn.

©er Slrjt beobachtete bie alte grau. (Er tyatte fie unterfud)t, als man fte inS

$>au$ gebracht fyatte, unb er xou^te nun, ba$ fie §u tyarte 3:age gehabt, ba^

fie nid)t eigentlid) franf, aber aud) nid)t tne^r ftarl unb wie ein £id)t am (£r--

löfcfyett war. (£3 war u)m feltfam jumut. <S>ie ©efül;le be£ 3ünglingS waren

tot; ber ©reis rannte fte nid)t me^r. Unb bod) erfüllte il;n eine anbäd)tige,

freubige, faft brüberlicfye 3ärtlid)teit. (Er lebte in einent wiebergefunbeneu

Stüd 3ugenb, wie in einem bräunt, ber Vergangenes nod) einmal lebenbig

mad)t. $lber er lieft ftcf> t>on feinen (Empfmbungen nid)tS inerten. (Er ftedte

ftd) eine 3igarre an, fctjtug ein 33em überS anbere unb blieS ten 9\aud) in bie £uft.

3)ie 3llte, nod) immer ein wenig fremb, lag unb wagte nicf)t red)t, bie

attbern beiben an§ufel)en. Unb faf; fie bod). 93efonberS it)ren Q3efd)üljer.

Sie wuftte oiel, obwohl man eS il;r nid)t fagte, nod) fte t>on ftd) auS je beu

<~Blut gel;abt f)ätte, baran 51t rühren. 9ftit £eimlid)er 93ewunberung erwog

fte, in wie guten CebenSüer^ättniffen, t>erglid)en mit ityrer Sd)lid)tf)eit, tl)r

©aftgeber war, wie ftattltd) er ftd) nod) trug. (Ein wenig $lngft l)atte fte

gar *>or feiner fnappen, faft barfcfyen <2lrt. Unb lieft bod) alles, waS gefcfyal),

mit einem (Empfinben tiefen grtebenS gefd)etyen. • ©ebanten gingen in bie

Äeintat §urüd unb Ratten fogar einen Hinflug üon Äetmwefy, nad) ben

93ergen, felbft nad) — nad) benen, bie fie mifttyanbelt, aber — fte ftörten baS

gröftere Q5e^agen nid)t, biefeS fid) Sintenlaffen in baS, WaS r>ier fo gut war.

^lötjlid) fiel ein Stern. £angfam 50g er eine gleiftenbe 93a£n unb erlofd).

„(ES tft wieber ber Sterofcfmuppenmonat", fagte bie flehte, alte grau.

Sie wollte eS ftd)er nur §u fiel) felber fagen; benn fie erfd)raf ganj, als fie

työrte, wie laut ifyre ^Sorte waren.

0er ^Irjt fa£ fie nid)t an. (Er flaute nad) bem Äimmel unb antwortete nid)t.

3lber bie 3ugenb war wad). 3wei £iebeSleute faften auf einer 93anf

unb

<2öte feltfam baS war!

<3)aS fd)lanre, alternbe 9DZäbd)en, bie £od)ter, faft swifcfyen i|men. Sie

fyürte 3>tnge, bie tyr niemanb »erraten — ber 93ater fyatte ifyv nur tutyle

©rünbe für bie Q3erbringung ber eilten in fein £auS genannt —, fie rührten

an ifyx eigenes -foerj unb an btefeS ÄerjenS geheime 93efd)werbe. Sie faft

gan§ ftill unb freute ftd) bod), als ob etwas feierliches ftd) begäbe.

21m ioaufe tat fid) eine $ttr auf. 5)aS rote 2id}t würbe geller, ©er
Heine greife Ropf mit bem ntr§en, feibigen Äaar unb bem buntein ^äpplein

lag nutt gans in ber Äeiterfeit biefeö £id)te$. Qlud) bie Äänbe waren $u

fe^en, bie unter bem 5:uc^e ftc^ ^eröorgeftof)len Ratten.

®ie beiben anbem gewahrten, ba^ biefe Äänbe gefaltet waren, bafi bie

kippen fiel) bewegten.

©ie alte grau wuftte nid)t, ba^ man eS fa^).

9}Zan ^örte ein glüftern. N2lber eS war ber 2ßinb.
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Vertretung

Q3on

5)er oorläufige 9Reicfysmirtfd)aft£rat, ber oielen alö Errungenfcfyaft ber

9\eoolution erfcfyemt, tft nichts als ein 3urüdgreifen auf 93i3mardfd)e unb

Steinfcfye ©ebanfen. 3eber 'Slntyänger be£ organifcfyen StaatSprhtätpS —
unb M ift im ©runbe fonferoafio — mufj bieg $lnfnüpfen an frühere Ent--

mictlungöpfwfen guttyei£en, mag e$ bemufct ober unbettmfct erfolgt fein, nad)

93iömarcfö 93orbilb ober au3 praftifcfyen ^otmenbigfeiten : auS bem gemaltigen

^nfctymellen ber mtrtfcfyaftlicfyen unb berufSftänbifcfyen Organifationen , aus

ben bitteren Erfahrungen mit ber bilettantifcfyen, partetpolitifcfyen £öfung aller

mirtfcfyaftlicfyen CebenSfragen buref) potttifcf>e ^arlamentöme^r^eiten ober

fd)lie$licf) au3 ber furchtbaren mirtfcfyaftlicfyen 9?ot ber 3eit, i>k bie ^öirt--

fcfyaftSfragen rne^r benn je §u Gct)idfat$fragen ber Nation mad)t unb alle

ttfiifjgrtffe unb Experimente auf biefem ©ebiet ju Slataftrop^en merben läfet

3ebenfall£ ift ba& genoffenfd)afttid)e ^rinjip uraltes germanifd)e3 Erbgut

unb eS bricht immer mieber üulfanifd) burd) alle |)iftorifct)cn ^ruften &in=

burd). ^nfmnger be£ berufSftänbifcfyen ©ebanfenS ftnben fief) fymte in allen

Politiken Sagern bis §u ben ßo^ialbemolraten beiber 9\icl)tungen (^aliSft,

£enfcfy, §)äumig), i<x felbft bei ben S^ommuniften, mag ber ©ebanfe bei

biefen aud) burd) intewationaliftifcfye 3been ober bolfcfyemiftifcfye Q3orbilber

yerjerrt fein, mögen fie felbft nid)t mal a^nen, mie beutfct> ü;re ©runb*

tenbens tro§ biefer au£länbifd)en Einreibungen ift.

Scf)on in ben 93lütentagen beS Umftur§e3, im ®e§ember 1918, fjabe id)

in einer red)tSftetyenben 3eitung ben fe^erifd)en ©ebanlen oertreten, t>a% t>a$

fogenannte 9xätefüftem nur ein einfeitiger, aber brauchbarer ^nfa^ §u einer

neuen ftaatlicfyen 93ilbung, bem beruf oft änb ifd)en Parlament, fei.

3)a3 flang bamalS paraboj:; f)eute beftätigt e£ bie 3eit. 3)ie rufftfd)en

^Irbeiter- unb 6olbatenräte fyatttn freilief) nict>f bie 93ebeutung beutfdjer

^Berufö organifationen. 6ie maren eine Totgeburt ber 9?eoolution, ein Erfatj

für ba& rubimentäre ©emerffd>aftöleben eines nod) »ormiegenb agrarifd>en

SanbeS, unb fie finb fytuU bereite in ber ^üdbilbung begriffen. 3)ie Solbaten--

räte üerfd)tt>anben gans unb machten einer brafonifcfyen ©ifstplm ^lalj, unb

ebenfo führen bie jetzigen ruffifdjen 9Q?acf>t^aber eine 2öirtfd)aftSbittatur

ein, bie allmätylid) mieber gu einer orientalifcfyen ©efpotie, einem roten

3ariemu3 mirb, ber für 9?u§lanb offenbar bie gegebene StaatSform bleibt.

3n 3)eutfd)lanb maren bie Arbeiter- unb Solbatenräte eine im ©runbe
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unnötige Skopie be3 ruffifdjen 93orbilb£, benn mir befafjen ja bie ftarfen

©etoerffdjaftäorganifationen. ©a$ in allen 9?eoolutionen mächtige ©efetj

ber 9tad)a^)tnung mirfte ftd) aud) fyiev au$, unb feitbem kämpft ber ©emerf-

fd)aft£gebanfe einen fd>meren 5^ampf mit bem 9Räteft)ftem. §)ie Sotbaten-

räte finb jtoar tt>ie in 9\uftlanb t)erfd)tt>unbeu, unb bie polittfcfyen ^Irbeiterräte

finb offiziell burd) bie in ber 93erfafjung „öeranferten", ruirtfd)aftlid) gemeinten

Betriebsräte erfetjt, aber mer bie Bewegung »erfolgt, fielet, bafj ber 9^äte-

gebanfe bamit nod) lange nid)t entpolitifiert ift. ©ie rabifale ©rubpe ber

Stjnbitaliften letynt bie ©emerffc^aften überhaupt ab unb fudjt tr)rc 9D^ac^t

ju brechen. 'Sie „unabhängigen" 93etrieb$räteorganifationen ftreben jmar
einen Sluggfeid) 5tt>ifd)en ©etr>ertTd)aftS* unb 9vätegebanfen an, jugleid) aber,

mit £ilfe ber 9xäte, eine fcolitifd)e 9\abitalifierung ber ©emerffcfyaften, i^ren

fyuöbau §u 5>!laffentamfefinftrumenten. 9?ur bie red)t£ftel)enben Sojialiften

(^alisfr, ^aul £enfd)) erftreben einen Ausbau ber ©emerffdjaften §u berufg-

ftänbifd)en Lastträgern über bie politifct>ett Parteien tyinauS. ©er ~Reid)$=

mfrtfdjaftöraf fyat alfo leiber t>on t?ornl;erein mit einer parteipolitifcfyen 93er-

feud)ung feiner Cinfen ju red)nen, unb er mirb fcfyarfer 6elbftsud)t bebürfen,

tun biefen ©eburt3fef)ler nad) unb nacf) gu übermmben. ^ro^bem fyat ber

?\ätegebanfe einen gefunben &ern; ja bie 9?äte können ju Urteilen bes

beruf3ftänbifd)en <2lufbauS merben, menn fie bie parteipolitifd>e 3nfeltion

überminben unb ein SluSgteid) §tt>ifd)en 9?äte- unb ©emerffcfyaftägebanten

gefunben mirb.

0er „vorläufige 9?eicfy3n>ütfd)aft3rat" ift, rote fein 9?ame fagt, ein erfter

Berfud) einer berufsftänbifd)en Soi^enorganifation. Seine Sufammen--

fefnmg ift mo^l mebr ober mettiger auf bem 2öege politifcfyer Sd)iebimg er-

folgt. SluS ber ^rarjö beraub mirb er feine enbgültige ©eftalt unb 3u--

fammenfetmttg finben muffen. 5)ie Sdjmierigfettett finb mannigfad). Sine

innere Sd)mierigfeit, bie teilmeife parteiüoluifcfye Q3erfeud)ung , mürbe

fcbon berührt. (Eine nod) größere innere 6d>mierigfeit liegt in ber 3tage

feinet ^lufbauS. 9)^and)e ernften ^otittfer möchten ben 9\etd)3mirtfcl)aft3rat

lebiglid) auä ben fd)on üorbanbenen ober nod) 51t bilbenben öffentlid)--red)t--

lid)en Q3eruföoertretungen, ben l
)
anbmirtfd)aft3--, ibanbelS-- unb Arbeiter-

lammern, aufbauen. Sie mollert t>on ber ^luöftattung jablreic^er, bi£l;er rein

Vrioatred)tlid)er Beruft-- unb c2ßirtfd)aftöüerbänbe mit öffentlid)en 9?ed)ten

unb ^flicfyten nid)t$ miffen. 3b"en fcfyeinen biefe $örfcerfd)aftett nicr>t gefet*--

lid) erfaßbar, ber ^uSgteid) it)rer
<2lnfprüd)e tmburcf)für)rbar, 9\eibereien,

3urüdfet$ungen unb (£iferfüd)teleien unüermetblid), bie ^rage ber Stimm
oerteilung unlösbar. Sie »erlernten babei nur völlig, ba$ t)ex\te bie ganje

beutfcfye ^Birtfc^aft elementar §ur 9Jlad)t brängt, unb ba$ ficf> biefe l;od)

bitferenjierte 9©irtfd)aft nid)t mel)r in ein einfaches, breiteiligeS Sd)ema

jmängen lä^t, roie eö vor fyunbext 3abren in einfad)en
<

5öirrfd)aft^oerf)ält--

niffen in ben beruf$ftänbifd)en ^rooinäiallanbtagen ber Steinten ©efe^--

gebung unb nod) 1847 in bem t>on ^riebrid) ^öilbelm bem Vierten berufenen

beruf^ftänbifc^en ©efamtlanbtag („9?eid)3tag") möglich mar. 3ubem oer-
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tritt ja autf) ber jetzige RegierungSentmurf ben gegenteiligen Stanbbuntt,

n>ie bie bisherigen Berufungen au£ allen möglichen Berufs-- unb 2ßirtfd>aft3--

»erbänben geigen, S)te Bäter btefeS Entwurfs gelten bie obigen Scfytoierig--

feiten alfo nict)t für unlösbar. (£3 ^anbelt fief; fomit nur um eine $rage

organifatortfcfyer Secfyntf, bie ficr; 5tr>eifetlo3 töfen lä£t. ünb ber Vorteil ift

ungeheuer. 3um erftenmal tvitt t>a$ altgermanifcfye ©enoffenfcfyaftSprinjip

in voller 9)cad)t in bie politifcfye Sphäre unb mad)t mcfyt metyr, nüe bisher,

t>or bem Staate ioatt. §)a$ gan§e, organifd) gegtieberte vt)irffcr>aftlicr>e

©eutfcfytanb mit ber gütle feiner prattifetyen Erfahrungen, bisher nur baö

^fcfyenbröbel ber ^otittf, geminnt mitbeftimmenben Sinflufj auf baä öffent-

liche ßeben, macfyt über ba$ ^erf feiner eigenen £>änbe, mei£, mo ber Sct>u£

brücft, fennt bie Mittel jur ^b^ilfe unb tann fie anmenben — ober einft-

meiten menigftenS anraten.

Sine anbere innere Scfymierigfeit fyat man barin gefe^en, ba$ ber xKeicfyS--

mirtfcfyaftSrat, bie „Kammer ber Arbeit" ober tote man ilm nennen mill,

eine naette toirtfcfyaftttcfye 3ntereffent>ertretung o^ne ba3 ©egengenricfyt atl-

gemeiner bolttifcfjer ©eficfytSpunfte Ifein toerbe. 0er unfer ^irtfcfyaftSleben

gerftüftenbe ^arnbf aller gegen alle totrb nad) ber Meinung biefer ^efftmiften

nun feine öffentliche ^bftembetung erhalten unb im 9^eicr)örr>irtfrf)aftörat feine

Orgien feiern. Sine fotcfye ^örberfcfyaft trägt naef) i^rer Meinung ben

^obeSfeim in fiel) unb toirb bk toirtfcfyaftlicfyen kämpfe im ßanbe nur nod)

mefyv »erfcfyärfen. QBirfticf;? ^uet) bie ttolttifcfyen Parlamente finb barteilief)

jetflüftet, ja, unfer ganjeö StaatStoefen ift auf ber gegenfeitigen 3erfleifd>ung

ber polttifcfyen Parteien oerfaffungSmäfjig aufgebaut, unb boct) fallen bie

toolitifcfyen Parlamente niept auSemanber. Bietme^r finbet ftcfy fcfyliefctid)

eine ^e^r^eit, eine mittlere Cinie. 3n einem Parlament von ^acfyteuten,

bie nicfyt auf bolitifcfye ©ogmen fcfytoören unb feine ^Batylrücfficfyten ju nehmen
|>aben, totrb ber SiuSgleicr; fogar »iel leichter fein, unb bie toirtfcfyaftttcfyen

kämpfe unb ©egenfä^e toerben baburefy nicfyt oerfcfyärft, fonbern gemilbert,

bie toirtfcfyaftticfyen Gräfte nicfyt gerfblittert, fonbern geeinigt toerben. ilnb

toenn man behauptet, baä SäMrtfcfyaftSbartament toerbe in blinber 3ntereffen=

Vertretung alle allgemeinen polittfd)en ©eficfytSbuntte aufcer acfyt laffen, fo

ift bod> ba& ©egengetoicfyt in ben fcotitifcfyen Parlamenten oorfmnben, bk bk
allgemeinen ©eficfytSbunfte jur ©eltung bringen toerben. Sie £aben einft--

toeilen fogar bie alleinige Sntfdjeibung in allen öffentlichen fragen, toä^renb

ber 9fotcf;3mirtfd)aft$rat nur beratenbe Stimme befttjt. Sie fönnen alfo

feinen 9?at annehmen ober oertoerfen, unb fie fotlten frof> fein, einen folgen

toirtfcfyaftticfyen Berater ju tyaben. Selbft toenn ber 9?eid)3toirtfcl>aft£rat,

tote 5U hoffen ift, über einen bloßen 9\at, eine rufftfc£>c ©uma, ^inauömäc^jt

unb eigne politifc^e 9^ecl)te unb Q3erantmortung erhält, liegt bie alleinige

Sntfcfyeibung nicb;t bei i^m, fonbern e£ entftünbe ^öct^ftenö ein 3tt}eifammer--

füftem, mie eö alle parlamentarifcfyen 93erfaffungen alter unb neuer 3eit

i)aben, morin bie 9^ect)te unb ^flicfyten beiber ^örperfc^aften, beö 3Birtfcf;aft$--

partamentö (Öber^auö) unb beö politifcfyen ^arlamentö (Unter^au^) genau
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abgegrenzt finb unb 5\!onflu*te 5tt>ifd>en beiben gefefjmäfng entfetteten

werben.

Alle obigen 33ebenreu ftantmen testen SnbeS auS bei* (£tferfud)t ber

botitifd)en Parlamente um ityre Souveränität, unb barin Hegt bie größte

äußere Scfymierigfeit für ben 9vetcr)ött)ivffct>aftöraf. 9}?an ben!e nur an baS

Sd)eitern bon Q3iSmardS genialer Schöpfung, bem breufnfd)en Q3otfSmirt-

fdjaftSrat bon 1880. AuS ber trüben (£rfal;rung &erau$, ba$ ein bolitifd)eS

Parlament nid)t baS fad)männifd)e 'Jorum für bie Aufarbeitung bon ^irt--

fd)aftSgefetjen unb bie &:
ntfd)eibung von Q33irtfd)aft^fragen fei, berief er fünf--

unbfiebsig Vertreter aller ^erufSftänbe im gleichen Sinne, tt)ie ber heutige

9veid)Stt>trtfd)aftSrat, unb in ber Abfid)t, bie Sinrid)tung and) auf baS 9veid)

§u übertragen. Aber bk Obbofition branbmarrte ben ^otfSmirtfcfyaftSrat als

berfaffungSmibrtg , unb im 9^eid)Stag mürbe er mit 3meibrittelmebrl)eit ab'

geleimt, ^arteigeift l)atte mieber einmal über baS ©efamtintereffe gefiegt!

^SiSmarcf lief feinen fd)öbferifd)en ©ebanfen notgebrungen fallen; er erfannte,

bafj bie bamalige (

2öirtfd>aft nod) feine ben Parlamenten ebenbürtige 9?Jac^t

mar. Acute ift eS anberS. Sd)on 1917 griff barum bie breuftifd)e Regierung

bei ber ^öafylrecfytSborlage auf ben berufSftänbifd)en ©ebanfen surüd. Sie ging

fogar meiter als Q3iSmarcf, inbem fie, ber gemaltigen mirtfd)aftlid)en (£nt--

midlung beS legten SIKenfcfyerialterS 9?ed)nung tragenb, ben berufSftänbifd)en

Ausbau beS ÄerrentyaufeS borfd)lug, atfo ein rid)tigeS ^Birtfd^ftSparlament

mit bolitifd)en 9)?ad)tbefugniffen , mie id) eS oben geforbert l;abe. §)ie

Sxonferbatiben bagegen traten für einen berufSftänbifd)en Ausbau beS Ab-

georbnetenl)aufeS ein, alfo für eine 9liiätefyv pm berufSftänbifd)en £anbtag

bon 1847, ber burd) bie 9vebolution bon 1848 tyinmeggeme^t mürbe, um einem

bolitifcfyen Parlament mit ÖberlwuS nad) anglo--fran5öfifd)em Q3orbilb
c
ptat3

Sit mad)en. ©iefer ronferbatibe T^orfd)lag berbarb ben an fid) gefunben ©e-

banfen uotlftänbig. Statte fid) baS bolitifd)e Parlament bod) nun einmal

eingebürgert unb mar o^ne fernere i^onflifte (befonberS im Kriege) nid)t ju

befeitigen. SS mar bielme^r baS gegebene, aUgemein--bolittfd)e ©egengemid)t

gegen bau rbirtfd)aftlid)e Oberbaus. §)er fonferoatibe 9ftifjgriff l;atte freilid)

feine ©rünbe (ebenfo mie beute baS Streben ber CinfSrabitalen nad) Srfatj

beS Parlamentarismus burd) baS 9?ätefbftem). (fr tag in bem £a£ auf

bie bo(itifd)en Parlamente übertäubt unb befonberS in ber leibenfd)aftlid)en

93eforguiS bor bem gleichen unb geheimen ^ßa^lredjt, baS bie 9\egierungS--

borlage borfa^).

9Dian mag über bau gleiche
c

2öar)trect;f beuten, mie man mill. (£S ift

SmeifelloS t)öd?ff ungered)t, ba eS in feinem ^ormalbemofratiSmuS bem 9?eid)S-

fanjler nid)t meljr bolttifcfye 9\ed)te gibt, als feinem ^ürfte^ev, bem un-

geternten Arbeiter nid)t mebr als bem 3nbuftrie!apitän. Aber leiber finb

alle anberen, bisher erörterten 3ßatylred)te nid)t beffer, ba aud) fie irgenb--

melcbe fcfyreienben ilngered)tigfeiten enthalten, llnb baS gteid)e SBafcl--

red)t ift nun mal baS Scfyofetmb ber 3eit; feine Übertragung bom 9?eid) auf

^reufjen mar bal)er unbermeiblid). <2)te Sntmidlung fyat eS gezeigt Sin mal)r=
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fyaft ftaatSmännifcfyer, oorauSfd)aucnber ^onferoatiSmuS i)ätte fiel) barein ge=

fügt, \a fogar ftcf) t)öcl>ff populär gemad)t, sugleict) aber im berufSftänbifcfyen

Öber^auS bie ©egengemict)te eingefcfyaltet, um bie grauenhafte 9?abtfalifterung

»on £eute §u »erl;üten. Es mar ^öcfyft furjficfytig , baf? bie red)tsftel)enbe

3ftel>rl)eit beS bamaligen SlbgeorbnetenljaufeS (freilief) nid)t nur bie &onfer=

üatioen, aber unter i^rer t^ütyrung !) biefe £öfung burd) ^btelmung beS gleichen

^BatylrecfytS vereitelte; benn fie teiftete bamit nur ber Devolution 93orfd)ub.

3)aS mar nod) tabelnSmerter als baS 93ertyalten ber Oppofttion von 1880,

benn bamalS befanb fid) ^reufjen unb ©eutfdjlanb im 3enit ber 9}^acl)t,

nict)t aber in ber fd)tt>erften $rife feinet 3)afemS. 'SilS man 1918 auf bie

2Öa^)Ivoriage jurüdfam, mar eS gu fpät — genau mie bei ber Einberufung

beS £anbtagS von 1847 am 93orabenb ber 9}car$revotution. <2)te ©efd)id)te

ber preufjifcfyen 93erfaffung ift alfo eine ©efd)id)te ber verpaßten ©elegem

Reiten — unb ebenfo bie ©efd)tct)te ber beruf3 ftänbtfcfyen Q3olfS Vertretung.

2öir muffen jetjt ba lieber anfnüpfen, mo bie Entmidlung von 1917 \äi)

abhxad). trögen mir biegmal nid)t bie (Gelegenheit »erpaffen! 3n ber

heutigen mtrtfcfyaftlicfyen unb politifcfyen 9cot müfcte <S)eutfd)tanb barüber &u--

grunbe ge^en.

©afür, t>a$ bie Einmenbungen unb baS 9Rifjtrauen gegen bie Stveccmäfjig--

hxt unb Arbeitsfähigkeit beS 9\etd)Smirtfd)aftSratS vornehmlich von partei--

politifcfyer Eiferfucfyt biltiert finb, gibt eS ergötjtidje 93eifpiele. ©iefe tfcinb*

fd)aft seigre fid) felbft in ber fonfervativen treffe („&reu5§eitung" vom
14. 3uni), obmof)l ber berufSftänbifcfye (Bebaute fonfervativeS Erbgut ift. 3)afj

fid) bie t^ormalbemofratie („berliner Tageblatt") folgen Ausführungen mit

(Genugtuung anfd)lofj, ift fein QSunber; ift fie bod) ber eigentliche tfcinb beS

organifcfyen StaatSgebanfenS. Selbft bie „Unabhängigen" („grei^eit"), bie

berufSftänbifd) benfen, menn aud) in ruffifd)er Q3er§errung, ftimmten biefem

Q3erbilt ju. ioier tyaben mir alfo enbtid) einmal bie Einheitsfront von
3Beftarp bis Erifpien — aber gegen baS 93erufSparlament, gegen ben

organifdjen StaatSgebanfen. 3)afj ber 9?eid)Smirtfd)aftSrat ju 93eben!en An=
la£ gibt, fyaW id> oben felbft ausgeführt. Aber guter 2Bille erörtert fie, um
bie Scfymierigfeiten §u begeben, md)t, um in bem merbenben $inb fd>on ben

£obeSfeim ju entbeden unb il)m fd)abenfrof) baS <3)afeinSrecf)t abjufpredjen.

§*otjbem mirb ber berufSftänbifcfye ©eban!e burcfybringen. <2>ie anfangs

genannten 'Jaftoren unb bie tiefe ^arteimübigfeit von ^)eute finb fo mad)t=

»oll, t>a% er fid) (Geltung »erfcfyaffen mirb, frotj aller Teilerfolge, bie i^m

^arteibefcfyränft^eit bereitet fyat unb nod) bereitet, ©emifc ift ba$ ^BerufS--

parlament unb felbft fein ^Infa^, ber ^eicfySroirtfcfyaftSrat, 9^eulanb unb ein

Sprung ins ©un!le. ^2lber muffen mir i^n |)eute nic^t magen, mo fo oieleS

ba%u brängt? Unb l)aben mir feit 1918 nid)t nod) gan& anbere Sprünge inS

©unlle gemacht, als bie ^ieberaufna^me unb ^eiterfpinnung eines alten

©ebanfenS ber beutfd)en Seele? ©erabe bei manchen anberen 9\e»olutionS-

eiTungenfd)aften mären Q3eben?en rne^r am °piat3e gemefen.

®ie berufSftänbifcr^e Q3olfS»ertretung mirb ben Einfluß erlangen, ben fie
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fid) fcf)<tfft. Sie wirb fid) bte ^acfyf ertämpfen, bie ifyc t>a$ Vertrauen beg

Votfeä in t^re Stiftungen gibt. 3)ie $lllmad)t ber potitifdjen Parlamente

unb bie ^arteimafd^nerien finb nid)t Selbftjmed, fonbevn beS VotfeS megen

ba. 9ftöd)ten fid) ba£ bie Parteien unb ^arteigröfeeu unb bie Ferren Verufä-

polititer bod) red)t oft fagen ! <3)ann würben fie erfennen, baf3 eS in ©eutfd)--

tanb aud) nod) anbere Gräfte gibt, at3 bie ibren, bie (finflu^ beanfprud)en

tonnen, aber bi£f)er potitifd) brad) tagen ober fid) nur auf bem llmmeg

über bie potitifd)en Parlamente jur ©eltung bringen tonnten. QBie oolljog

fid) bi^er bie Vertretung ber 9Birtfd)aft£intereffen burd) bie Parlamente?

<2Xuf bem 3£ege beg 5\>u^banbe(3. §)ie "Parteien forberten ©elb oon ben

2ßirtfd)aft3uerbänben, unb biefe forberten bafür 93?anbate ober Vertretung

beftimmter 3nterejfen. (^injetne
(

2ßirtfd)aft^grup^en traten aufterbem an

einzelne ^bgeorbnete perfönlid) tyeran, bamit biefe i£>re befonberen Sntereffen

»ertraten (ßrrjberger^rosefj!). (£tma3 beffer mar bie Sad)e nur bei ber

So§iatbemotratic organiftert, mo bie politifd)e °Partei unb bie ©emertfcfyaften

in enger ^üfchtng ftanben; |a bie let)teren bilbefen gerabe§u bie 9\etruten-

fd)ulen ber Partei. $luf alle Stttle trat fo feit ben adliger 3at)ren eine un=

beilooüe Verquidung oon ^olttit unb c
Jßirtfd)aft ein: t>k Seiten, in beneubie

Parlamente entftanben, mo bie '•Hbgeorbneten nod) als Vertreter beS ganzen

Voltes erfd)einen tonnten, maren enbgüttig oorbei. Sie maren nur nod) Ver-

treter »erfd)iebener 2Birtfd)aft3gruppen, aber potitifd) gebunben unb bafyer ju

fad)lid)en (£ntfd)eibungen unfähig, ^öeil bie Sogialbemotratte auf bem 2Beg

über bie 3mangSmirtfd)aft, bie fie fetbft fouffliert fyatte, 511m StaatSfosialiämug

ju tommen t;offte, ift fie bi£ fymtt gegen beren $lbbau, obmobl tr)re un-

geheuren Sd)äben jutage liegen. QGßetl bie Qemotratie (im ©egenfatj jur

fran5bftfd)en) an bem §)ogma oon ber £lnfitttid)teit ber inbireften Steuern

feftf)ätt, nafnn fte bie mirtfcfyaftSmorbenben (£r5bergerfd)en Steuerpläne an,

obmol;l fie ftd) fetbft bamit mirtfcfyaftlid) ruiniert ufm. So mirb bie 933irt-

fd)aft bem ^arteiintereffe ausgeliefert, bie gartet an 3Birtfd)aft6fragen ge=

bunben, bte ityre potitifd)en 3beate trüben unb korrumpieren. Sobatb aber

bie alleinige Verantmortung für bie 28irtfd)aft£fragen ben politifcfyen "Paria-

menten abgebürbet ift, mirb fomotyt eine mirtfd)afttid)e mie eine potitifcfye

©efunbung <£>eutfd)lanb3 eintreten. 'Sie QBirtfd^ftä- unb Steuerfragen merben

rein fad)tid) unb fad)männifd) getöft merben, unb bie potitifd)en Parteien

»erben fid) mieber auf i^re politifd)en 3beate bcfinnen, benen fie it;re (Ent-

ftel;ung »erbauten; fie merben bie
<2Öeltanfd)ammgötäm»fe ausfed)ten, bie

neben ben mirtfcf)aftltd)en entbrannt finb, unb fie merben bleiben, mag fie

waren unb fein folten: ftontroltorgane be£ öffenttid)en Gebens, Ventile unb

Varometer ber Voltäftimmung. Sie merben mit einem 5eitoer5id)t auf tyre

Souveränität ftd) felbft unb bem Vorgängen ebenfo nu^en, mie il;re Vor-
gänger, bie abfoluten £errfct)er, burd) bie Vemiltigung oon itonffitutionen.

'Sßie bieg bamatö aber nid)t ol;ne 0rud unb kämpfe gefd)a|>, mirb es aud)

l)eute bei ber xOtitregierung beä 'JBirtfcfyaftöparfamentg ge[d)e£en. §)en erften,

nod) ganji ungefet*tid)en Schritt ba^u taten oor einigen Monaten bie fojial--
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bemofratifd)en ©emerffd)aften mit tyren ad)t fünften : e« fommt je$t barauf

an, biefe „^ebenregierung" gefeijlict) 5U machen unb fie auf alte 93eruf«ftänbe

au«jubetynen. Vi« bal)tn bleibt ber Vorftofj ber ©ewerffcfyaften gegen bie

Weimarer Verfaffung gefetjwibrig unb ein Stücf „©tftatur be« Proletariat«".

3)ie $ormalbern ofratie jefert je^t fd>on, bie beruf«ftänbifd)e Vertretung

fei ein 9*ü<ffall in« mittet alt erliefe 3unftwefen. (®aS 2öort Mittel-

alter wirft auf fie ftet« wie baß rote §u$ auf eine gewiffe Tierart!) $lber

baß ift bewußte Demagogie. ®ie 3unft ift eine überwunbene (Einrichtung,

bie einft gut unb notwenbig war, bann aber al« wirtfd)afttid)e Reffet ab--

geftreift würbe. Sie bebingte einen numerus clausus unb ben fanget ber

^reijügigfett. ©a« Mitglieb eine« mobernen Veruf«t>erbanbe« (jum Veifpiel

ein grtfeur) ift bagegen freizügig. (£« fann feiner Örganifation überall bei-

treten unb wirb »on ityr nirgenb« abgewiefen, benn baß Wäre ifyv eigner

Sd)abe. 5)te mobernen Veruf«- unb ^irtfd)C!ft«t>erbänbe finb alfo feine

„3ünfte", fonbern autod)tf)one (£r§eugniffe be« mobernen 95Mrtfd)aft«pro3effe«.

3f)re Mad)t unb ^ütte täfjt fiel) nid)t wegbi«tutieren. (£« gilt nur, bem att=

germanifcfyen ®enoffenfd)aft«prin3ip feine moberne, ftaatticfye ^orm §u geben.

0amit tritt baß organifcfye Staatöprin^ip ergänjenb unb au«--

wägenb neben baß mecfyamfcfye ^rin^ip ber potitifcfyen Parlamente, baß wir

oom wefttid)en 2lu£tanb erborgt Ijaben. 0ie politifcfyen Parlamente ftnb

med)anifd)e ^bbitionen be« VoIf«willen« au« Mittionen t>on Atomen ober

„Stimmen", bie buvd) feine innere Vinbung sufammenge^atten werben.

Millionen ftimmen tyeute für biefe, morgen für jene Partei, ©er Veruf aber

bleibt; in ü)m ift ber Menfcf) verwurzelt. 3)ie politifd)en ^bgeorbneten finb

nur jum §eil offentlief) befannte ^erfönticfyfeiten unb erprobte Vertrauen« --

träger. Viele tyeben fiel) fetbft auf ben Sd)itb ober werben oon einer Partei

auf bie Ctfte gefegt — unb geftricfyen. 0a« ßiftenföftem, in«befonbere bie

9?eid)«tifte, ertyötyt biefe Slnontomität ber ^Ibgeorbneten nod) unb zerreibt

baß Vanb smifcfyen ^Bätylern unb (gewählten ootlenb«. $ln bie Stelle be«

Votf«witten« tritt bie ^arteibiftatur. 2Bie anber« im beruf«ftänbifcf)en ^Öatyl--

»erfatyren! §)ie Körperfcfyaft präfentiert ifyre Vertrauensleute, Die in i^rem

Veruf angefefyen unb befannt, mit xfym oerwurjelt finb unb in fteter 3Bed)fel--

bejietyung ju ben Veruf«genoffen fielen, ©ie üer^e^enbe politifcfye QBa^t-

agitation mad)t ber ^räfentation unb ber Berufung oon Kapazitäten burd)

ben 9?eicf>«rat ^latj. 3)ie Begabungen fommen wieber §u (Efjren, anftatt

ber ©efinnung«tüd)tigen. §)em mecf>anifd)en, ftuftuierenben ^ringip ber

Volf«t>ertretung wirb ein organifcfye« , ftabile« entgegengefetjt, in bem nid)t

altein bie 3at)l unb bie geftalttofe Maffe entfcfyeibet. So erfd)eint bie beruf«--

ftänbifcfye Volf«t>ertretung auef) üon einer fwtjeren ^öarte ftaatticfyen <S>enfen«

gerabe beute ebenfo nötig unb nüfjltcf), wie auß rein praftifd>en (Erwägungen

fjerau«. Mit i^r wirb ©eutfcfytanb wieber in ber ¥8zU »oran fein — tro^

be« verlorenen Kriege«, ^t« Canb ber Mitte wirb e« bie Stmt^efe bitben

gwifd)en ben ^ormalbemofratien be« heften« unb bem öftticf>en 9^äteföftem,

beren (Einfeitigfeiten unb Mängel jutage liegen.
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®eutfd)e £ufffa|>rt in Vergangenheit

©egemtwrf nnb 3ufisnft

I. ©ie beutfdjett £uftftmtfräfte im Södtfriese

9Jtojov a. 5). Otto ßetymann

Vängft ritten bie Waffen, ber 5?rieg ift auS, wir |>aben einen <3riebeng--

oertrag unterfcf)rieben, ber fiel) nid)t t>tel tton einem $obeSurteit unterfd)eibet.

(Ein tapfereg &eer, bag in tanfenb Sd)lad)ten fiegte unb einer 955elt oon
^einben tropfe, ift in alle 2öinbe jerffreuf, fein Material ttergeubet unb üer=

fcfyoben ober t>om geinbe aug Angft »ernid)tet. 2öir finb me^r-- unb mad)t--

log. <£>te jüngfte unb erfolgreiche SBaffe, unfere ffoljcn Cuftftreirträfte, fmb
nid)t metyr *>orf)anben. ©er griebeng^ertrag beftimmte in feinen ^ara--

grap^en 198 ff., bafj tt)ir keinerlei Cuftffreitfräfte in einem neuen Äeereg--

organigmug l;aben bürfen. 6g jeigt fid) immer mieber, ba$ bie Entente alleg

»erbot unb t>ernid)tete, mag gut mar unb ung (Erfolge gebrad)t tyat 3d)

erinnere an ben ©eneralftab, bie fernere Artillerie unb bie £uftftreitfräfte

!

3m Kriege maren bie literarifcfyen Q3eröffentlid)ungen über bie Cuftmaffe

(Eins elerfd) einung en, literarifdje °Probufte (Einzelner, mit mel;r ober

meniger ©efcfyid §u Rapier gebrad)t, (Einselaugfdmitte aug bem £eben ber

milben unb t>ermegenen 3agb in ber £uff, innerlid) mol)l mit bem gleichen

ßeitgebanfen unb 3ufammenl;ang, äufjerlid) unb ftofflid) au$ bem großen

©cmjen l)erauggeriffen, Heine Steind)en beg ©efamtmofatfg ber gemaltigften

Ceiffung, bie je ein 93otf auf tec^nifd)-militärifd)em ©ebiete oollbracfyt I;at.

Anfänglid) fd)ien eg faft, bafj t>a$ ©efamtbilb, nie red)t öor ber Öffentlid)!eit

enthüllt, f>ermet;en follte, »erfcfyminben mürbe, el;e man eg rid)tig erfaßt fyatte.

Äieroon auggetyenb, forgenb, oorbeugenb, erl;altenb festen fiel) gleid) nad) bem
erften Sturm ber 9teoolution breiig unferer beften Männer ber £uftfal;rt auf
allen it)ren Sonbergebieten an bie fernere Arbeit, ben »ergangenen l'uftftreit--

fräften eine £ebenggefcl>icl)te, einen 9?ad)ruf 51t fd)reiben. 0er 93ater beg ©c-
banfeng mar Major a. 3). ©. c

p. Weltmann, in fielen Stellungen ber £uftfal)rt

feit §mei 3a^r§el)nten bemäfcrt. (fr gemann fid) feine Äelfer unb Mitarbeiter,

entmarf ben ©runbptan unb fd)idte fie an bie Arbeit, einen gehörigen £eil
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felbft unter bie eigene Feber neljmenb. (£$ liegt im 3Befen ber 2öaffe mit

tyren unenbltd) bieten Sonbergebieten, bafj ein folcfyeS 2Berf immer
am beften ber 3nfammenarbeit §atylreicr;er Spesialiften fein Sufammenfommen
»erbanft. §)er Fad>mann überfielt mo^l baS Sonbergebiet, er fann eS fetbft= i

»erftänblid) beurteilen, aber mar^aft bearbeiten muf? e£ ber Spesialift. §)em

Herausgeber fiel nact^er bie fernere Aufgabe ju, bie Beiträge feiner 9Dföt= I

arbeiter auf ba$ in $luSficf)t genommene ©efamtmaf? sufammensuftretcfyen.

<S>aS ift il;m glänjenb gelungen, rurj unb Har, oerftänblici) für jebermann,

befonberS für ben ber Cuftfa^rt Fernftetyenben, ein tyof)eS £ieb in fad)lid>er

SBürbigung, auf $>a$, maS mar, maS un£ überhaupt befähigte, militärifd) fo-- !

lange mit Erfolg aushalten, fo liegt t>a$ Q3ud) „<2)ie beutfd)en £uftftreit--

fräfte im 3Beltfriege" ') t>or unS.

93eoor man fid) b<x$ 93ilb anfielt, rote e£ fiel) allmäblicr; im Kriege oer=

»oltfommnete unb abrunbete, mufj man einen ^ücfblicf auf bie furje Spanne
Seit beS £eben£ unb 3BerbenS ber <

2Baffe t>or bem Kriege tun. Oluv i

ber 93ergleid) äroifcfyen bem, roaS §u KriegSbeginn ba mar, unb bem, roaS mir

(£nbe 1918 Ratten, mad)t bie organifatorifdjen, tecfynifcfjen unb militärifd>en

©efamtleiftungen rid)tig erkennbar in aller ^laftif unb Schärfe. Bis 1914

Ratten mir trier ^liegerbataillone §u je brei Kompagnien, alle in getrennten

©arnifonen, alfo etma 5et)n militärifetje ^liegerftationen. <2)ie Fliegertruppe

nutzte bamatS um alles, roaS ü)r sum £eben nottat, einen fd>meren Kampf
mit ber fiSfalifd)=bureaufratifcl)en £>ttbra führen, fanb menig ober gar fein

Q3erftänbniS für ifyve ^Bünfdje bei ber ©eneral--3nfpeftion ber 93erfel)rStruppen,

ber man fie in uollfommcner Benennung if>reS ^JBefenS unb ber \i)v

ermad)fenben Aufgaben angegliebert fyattt. 9ftan kämpfte einen garten Kampf
gegen oorgefafjte SOieimmgen unb SDttfjtrauen unb märe nicfyt *>om $tecf

gekommen, menn fid) nid)t »tele auf ben Stanbpunft geftellt Ratten: „menn

bir beine Borgefetjten nid)t Reifen, bann ^)ilf bir felbft." 5:ect)ni! unb

3nbuftrie kämpften ebenfalls einen ^jiftenjfampf, materielle tyeffeln liefen fie

nid)t §ur Entfaltung rommen. §>ie 3al)re 1913/14 brachten be^iefmugSmeife

üerfprad>en mertoolle Konturrensen. $ln bie eine gro$e Konfurrens im

blauen Ätl;er, ben na|)en Krieg, backte fein ^enfd). 'Sie 9ftobitmact)ungS--

»orarbeiten mürben ebenfo gemiffen|)aft erlebigt mie bei anberen Waffen.
^Sä^renb bei ben Bearbeitern baS erforberltcfye Sad)üerftänbniS »or^anben

mar, mangelte eS hierin bei ben übergeorbneten Stellen, man »erftanb »on

ber Materie menig ober nid)tS, fal) in ben Fliegern unb 2uftfct)iffern ein

(£tyor oon ^Ifcobaten unb Abenteurern, fonnte fid) nid)t benfen, baf? cm Flieger

mer;r fei im großen ioeereSorganiSmuS als ein tropfen ^Baffer im großen

^eer, unb fd>ob unbequeme 933ünfd)e, befonberS menn fie gar Koften »er*

v
) ®ie bcutfa^en £uftftreitfraffe im Söelttnege. Unter 9^itn>irtung oon 29 Offtsieren

unb Beamten ber Äeeree- unb 9?tarme°£uftfqi>rf nad) amtlichen Quellen herausgegeben

»on ©eorg ^aul 9^eumann, 9)iajor a. 5). ?dl\t 296 ^IbbUbungen im 5ert. Berlin,

S. S. Mittler & eobn.
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<£>eutfd>e £uftfat)rt in Qkrgangenoeit, ©egemvatt unb 3ufunft

urfacbten, auf bie fange 93anf, ftedte fic in eine 9)2appe für eilige Sachen

ober notierte fie gemiffentyaft in einem ^erminfalenber. 0ie 6a^e er-

fd)ien oielen Ceuten burd>auö nod) nid)t fprud)reif l

1
)

0a tarn ber 5?rieg, faft über 9?ad)t tarn er unb ftellte bie junge, im (£nt-

fteben begriffene QBaffe unb ifyxe 3nbuftrie urptötjlid) oor grofce Aufgaben.

9)?an lefe bie Q3üd)er unferer Äeerfü^rer aufmerüfam; t>k ^liegermelbung

ftteg fdjon in ben elften 5?rieg3mod)en fabelhaft im greife; nod) mar e3 nid)t

überall ttareä (kennen unb ^lllgemeingut unferer Saityrer, aber fd)on bämmerte

bie Srrenntnis' auf, ba$ ber grofje moberne 5\"rieg olme £uftaufflärung ein

^opffd)lageu mit oerbunbenen klugen fein unb bleiben nutzte. 0a»
Material, mit bem mir ben 5?ampf mit bem überlegenen ©egner aufnahmen,

reichte natürlid) bei meitem nid)t a\i$, um allen ^Inforberungen gerecht §u

merben. 0a^ 'Jlugseug oon 1914 mar als" 5?rieg 3 mittel eine fd)mäd)lict>e

^rüljgeburt. 0er Imnbertpferbige 9ftotor aU &öd)ftfumme lebenbiger Straft

im Körper beS fliegenben 9ftenfd)en reid)te jur (£rreid)ung größerer Äö^en

nid)t au£, Waffen fannte man nid)t, ba& mar bamalö alles" unnötiger QSallaft

ber Karabiner ober bie ^iftole bienten (ebenfo mie legten (£nbe$ im Not-

fälle bie £eud)tpiftole) ber perfönlidjen 93erteibigung. 003 ßid)tbilb mar

menig entmidelt, entfprad) aber burcfyauS bem ba maligen (Btanb ber

0inge; bie 'JunHentelegrap^ie rul;te nod) ungemedt im Sd)o£ ber 3ufunft unb

mar bie Domäne ber erb-- unb ftaubgeborenen l)ol;en Stäbe. 0er i^rieg gab

aber ber beutfd)en ^lugseuginbuftrie ßuft ; \e%t erft konnte fie fd)affen, fonnte

fid) entfalten unb bnrfte ba£ aüeä in bie Qat umfetjen, \va$ it)v im ©eifte

oorgefd>mebt fjatte, benn ber 5frieg, in biefem Sinne Befreier, mad)te bxe Mittel

jum Schaffen frei. 9ttd)t lange fyat fid) ber beutfd)e Flieger mit ben alten

B.--9}iafd)inen Ijeruinjupladen braud)en; er befam anbere, beffere, in jeber

Äinftcbt leiftung3fäl)igere; er beftieg balb bie mit einem bemeglid)en 9ftafd)inen=

geme^r bemaffnete C.--9)?afd)ine, bie mit einem falben Äunbert mein* an

^ferbefräffen nun aud) i&m bie Sügel frei gab, fid) )u entfalten unb §u

entmideln aU ioelfer ber $ül)ruug. QBar ber Flieger bisher nur fpäljenbeö

$luge gemefen, fo mürbe er balb gum Kämpfer, §um trotzigen 93?amt, ber

ftd) nichts oom ©egner oerbieten §u laffen brauchte, ber fid) ja ben ©nblid

in bas Sun unb treiben l;inter ben feinblid)en i^uliffen erfämpfen fonnte.

9?tit bem (£rfd)einen ber bemaffneten C.=9)iafd)tne fet^t ba$ Sd)neKaug£tempo

er (sntmidlung ber beutfd)en Fliegerei ein. 0ie g(eid)e (Sntmidlung ber

bleu ^ylugfunft beobad)ten mir aber bei ben 'Jeinben, blofj mit bem gemaltigen

Unterfd)iebe, bafj für fie bie Snbuftrien ber ganzen QBelt mit allen il;nen $ur

Verfügung ftel;enben 9vo^ftoffmärften arbeiten konnten, mäljrenb in 0eutfd)lanb

ine oon allen auf3erbeutfd)en Hilfsquellen abgefd)nittene 3nbuftrie auf fid)

felbft angemiefen mar, materiell unb ^a^lenmä^ig, an ber ^ront unb in ber

eimat, ben t^einben meit unterlegen.
l
) Junten aus bcv £ufttt)affenfc^miebe oon Obcvftlt. a. ©. oicgevt, jule^t ^nfpetteuv

>cc Fliegertruppen. Berlin, ^reufjifcfye Q3erlagsanftalt.
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<£ß ift gut, wenn man in biefem s2lugenblid erff einmal einen turnen Blicf

anf bie beutfdjen £uftfd)iffe mirft. (£$ entfprtcfyt gmeifelloS ben ^atfacfyen, bafj

man in militärifcfyen Greifen bau 3Befen ber £uftfd)iffe im 9?af)men milttärifd)er

Operationen im Q3ergleid> sunt Flugzeug fcfyon im ^rieben überfcfyäfjt, alfo t>er=

fannt §at 9ftan fetjte auf bie ßuftfd)iffe gro§e Hoffnungen. Qa^n mar man
rein menfd)lid) and) berechtigt; ba$ £uftfd>iff mar bamatS entfd)ieben fd)on meiter

t>orgefd)ritten aU ba$ Flugzeug, ©afc ba and) nod) pft>cl)ologifcl)e Momente
mitgefpielt fmben, bie 93eretyrung für ben alten ©rafen 3eppelin feit feinem

llnglücf bei (£d)terbingen, ba$ imponierenbe auftreten ehteS folgen ßuftriefen

unb ätynlid)e$, fotl tyier nur ber Q3olIftänbigleit megen angebeutet merben. (£in$

ift aber ftar, ba% bie £uftfd)iffe im Verlaufe beS langen Krieges militärifd? ent=

täufd)t fwben, ma3 natürlid) keinerlei 93ormurf gegen bie Scfymeftermaffe fein

foll, maS melmetyr im gangen ^öefen ber (£ntmidtung ber Cuftmaffen aller

ßänber lag, mcfyt jule^t in ber (£ntmidlung ber Cuftabme^r üon ber (£rbe au$.

§>ie 3iete maren ju grofj, bie ein £uftfd)iff bot, bie 93ranbgefa^)r, bie 33rud)--

gefal>r bei Canbungen maren gu unenbtid) ; bemgegenüber entfpracfy ber Gcinfatj

eineS folgen Wertes in ben feltenften fällen bem möglichen (Srfolge. So
fam e3, bafj bie Flieger bie £uftfd)iffer!on!urren5 gleich §u 93eginn be3 Krieges

überflügelten unb bem ^lug§eug ben °ptatj an ber Sonne eroberten. §)ie

l?uftfd)iffe ^aben bem ßanbtyeer unb ber flotte trotj allebem glän^enbe ©ienfte

geteiftet, ma3 an anberer Stelle berüdficfytigt merben mirb.

£113 britter im 93unbe 50g ber ^efjelballon mit ben beiben anberen ©e-

fd)ttuftera in ben 5?rieg; er fyat fiel) im 93erl)ältm$ ju ben anberen beiben

nur unmefentlicfy im £aufe be§ 93ötfernngenö »ercmbert; er fyatte and} fcfyliefj-

licfy eng umgrenzte Aufgaben, mätyrenb fiel) auf ber anberen Seite bie ^luf=

gaben ber Flieger t>on 9ftonat &u 9)conat fprungtyaft ermeiterten. ^rei=

ballonS finb unfereS QBiffenö im Kriege überhaupt nicfyt »ermertet morben.

3lmen mirb e3 in einer frieblid>en 3u!unft vorbehalten bleiben, bem Sport

unb ber ^Biffenfcbaft gute ©ienfte §u leiften.

<£)od) nun surüd jur Fliegertruppe, bem gemid)ttgften $eit im 9xa|)men

»ergangener beutfdjer Cuftftreitfräfte. 3m allgemeinen ift e$ ein 9?otbel)elf,

bem £efer ftatiftifcfyeS Material unb 3atylen »orjufe^en; tyex mirb e£ fiel)

nicfyt umgeben taffen für bie Beurteilung ber mititärifd^en ©efamtteiftung.

£luf tedmifcfyem unb mititärifcfyem ©ebiete mu§ man fid) immer mieber baä

f<^mate ^unbament !lar mad)en, auf bem alleS meitere aufgebaut merben

mu^te. ©er 9rgani3mu3 mud)ö in einer 2Beife, mie man eS niemals für

möglid) gehalten fyätte, unb menn bie Qefynit hierbei meift t>or bem ?D^ili=

tärif(i)en genannt merben mu£, 'fo liegt bau fetyr einfad) baran, bafy bie

tedmifcfye Sntmidlung ba$ ^unbament beg ©anjen mar, bie ^urjel,

bie bem 93aum ber (fntmidlung erft bie Straft pfü^rte, fie nährte, ibr bau

alleS gab, maS nad)l)er in ©eftalt oon ^eroorragenben (Sinjelfampfleiftungen

unb folgen ber ©efamt|)eit §ur Kenntnis beö ÄeereS fam, ba& bie folgen

mo^ltuenb am eigenen &ibe füllte, ©ie Äeimat fpürte nur auS ber Ferne
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ben mürjigen Obern unoermüftlicfyen Selbem unb ©raufgängertuntS , einer

gemiffen 9?omantif, bte ber moberne 5?rieg auf ber (Erbe faft oerfd)lungen

^ofte. 5)ie fliegenben fronten forberten fecf unb breift, ber ^eittb mit feinem

^erttorragenben Material [teilte überall gemtffermafjen biefe ^orberungen auf;

Sad)e ber niemals oerfagenben 3ubuftrie mar eS, bte ^orberungen ber Front

ted)ntfd) ju erfüllen, fie $u übertreffen, 3Bie fte ba§ machte, mar il)re Sad)e.

<£>ie 3nbuftrte fwt ftetg treultd) gehalten, mag man üon il;r er--

m artete; nur fo mar $>a$ unuergleid)lid)e können berer um ^ötcfe unb

9?id)tf)ofen überhaupt im einzelnen grofousieljen unb midier jum $illgemein--

gut ber Fliegertruppe §u machen, 3)a3 Q3iSmarcf--
<

2öorf, bafc man i>en 3)eutfd)en

nur auf ein °Pferb §u fetjen braud)e, baS leiten beforge er bann fd)on, über--

trug ftd) auf bte £uftmad)t; t*aä gute °Pferb, f)ier bie guten 93?afd)mett,

formten ben fliegenben Qveiter, fcfmfen feine Stiftungen unb mad)ten bie

flehte 9?ebenmaffe, als bie milb unb nad)fid)tig bie Luftwaffe nod) ju Q3egiun

be£ Krieges angefprod)en mürbe, jur Äauptm äffe, 511 einem Faftor,
ol?ne ben fein erfolgreid)e$ 5?riegfütyren mefyr mögltd) mar.

ilnb nun bitte id) ben £efer, ben 93tid mit mir rüdmärtS §u menben über

einen 3öeg, ber meit unb opferreid) an ®ut unb 93lut ift, aber aud) ebenfo

reid) an Siegen in fwrtnädigem fingen um bie trotte beS (EnberfotgeS. 3n
Jurjem ©ebenlen mollen mir nod) einmal an ber £anb be£ 9^eumannfd)en

33ud)eg bie einzelnen ^riegöfcljauplätje abfliegen, mollen bie Arbeit in ber

iöeimat fd)auen, mollen an ben ^ftaufteilten ber (£ntmtdlung furj oermeilen.

3)a3 alleS foll freubig unb ftol§ gefd)el)en, olme Trauer, o^ne 3öel;mut, benn

9ftafd)inen unb Motoren finb oergänglid), (Erfahrungen, Q3ßiffenfd;aft unb
© e i ft ffyett feft in 5?opf unb Äer§. 3)a3 alles rid)tig §u *>ermerten in natyer

©egenmart unb ferner 3ufunft, mirb unfere Aufgabe fein.

®a§ fcbmacfye Funbament ber beutfd)en Cuftftreitfräfte, auf bem fid) bie

fpätere Örganifation aufzubauen l)atte, ift begannt. (E^e man h^n militärifd)en

2ßert ber 2öaffe, Don ^onat §u SDZonat fteigenb, batvad)tet, muf? man fid)

flar machen, baf* ^ed)ni! unb Örganifation eng äufammentyingen unb bie

93ermenbung ber 2Baffe fid) aus tarnen smattgSläufig gan§ üott felbft ergab.

(£rft im Sa^re 1916 mürbe bie alleS ttereinenbe (Stellung eines 5?ommanbieren--

ben ©eneralS ber £uftftrettfräfte gefd)affen, aU beffen £l;ef beS StabeS ber

bisherige (£l)ef be£ FelbflugmefenS gemiffermafeen in feiner Stellung blieb.

9?un ftanb enbtid) atleS unter fefter, stelbettntftter Führung, bie £uftfd)iffer

(Feffelballone unb £uftfd)iffe) fomie bie Flieger. <5)ie oberften ioeimatbel)örben

maren tängft t>on ber fte Innbernben Reffet, ber 'ilnglieberung an bie ©etterat--

infpe!tion ber Q3etfel;r3truppen, befreit. 9^ac^ au^en l)in maren organifatorifd)

bie gefamten Cuftftreitfräfte eine felbftänbige ^ad)^ eine ^XÖaffe, "oie ficf> oon

feinem mel;r bemuttern 51t laffen brauchte, ^cit 34 ^elbfliegerabteilungen

unb 7 fogenannten ^eftungSfliegerabteilungen , bie übrigen^ fel;r fd)itell in

fold)e für $>a$ <5elb uniformiert mürben, unb 8 2lrmeeflugparf3 fber 3o(;l

ber anfänglid) aufgehellten Armeen glei^l sogen mir ins ^yetb. 3m all--
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gemeinen fyatte mo^)l jebeS aftioe $orpS eine Fhese-rabteilung ; für bie

AuSftattung ber 9^eferüeforpö reichten °Perfonal tmb xDtaterial ind>t auS.

2öaS bte Abteilung 37 bei §annenberg bem Fetömarfcbatl geleiftet bat, maS

bie Abteilungen ber I. Armee in ber Fernaufklärung sumege brachten, finb

fd)(iefjlid) (Stnset^eiten, bie man beffer in ber matfgebenben Literatur nachlieft.

(.foinbenburg--£tteratur, 5?ludS 93ormarfd), 93ülom ufm.) 9fam verbreiterte fiel)

baS Funbament; im 9ftai 1915 fyatte fieb bie Fliegertruppe am Feinbe bereits

»erboppelt, uub bie Oberfte Heeresleitung f>atte fiel) gu ihrer befenberen Ver-

fügung ein FftegerforpS »on fed)Sunbbreh3ig ^ftafcfyinen, bie fogenannte Vrief--

taubenabteilttng, unter bem bamaligen 9ftajor Giegert formiert. (£tf Heimat*

formationen bitbeten unermübtid) (frfatj aus, es mürbe fieberhaft gearbeitet

fomobl bei ben (frfafjabteitungen mie in ben ^abrüen unb ben ihnen am
gefd)loffenen Fliegerfdyulen. 9ftand) flugbegeifterter junger Platin ftarb bereits

ben Helbentob, ehe er an ben Feinb tarn. 6ct)on (ürnbe 1914 feimte ber

£uftfampf auf; man oermebrte fiel) im SteUungSfrteg gegenfeitig ben Sinblid

unb er§mang ihn ftcl) beSbatb burd) Stampf. 1915 mürbe bereits heftig

unb mit Erfolg gekämpft, bie Präger beS Kampfes maren aber bamalS nod)

bie Veobacbter, bie baS bemeglid)e ^Jiafcbjnengemebr in ber C.^afcbjne be-

bienten. ©er £uftfampf mar auSgefprod)en Mittel §um 3 med ber

(Srfunbung unb mürbe s>on Futgseug §u Futgseug geführt, fobalb man

fict> gegenfeitig in bie 2öege tarn. 3)ie „9?ube" beS StellungsfriegeS im

2Beften biltierte ben Fliegerformationen gan§ oon felbff ihre Aufgaben; es

mürbe ertunbet, erftmbet unb mieber erfunbet, baS £id)tbilb mürbe §ur con-

ditio sine qua non jebmeber (£rrunbung, fogar jur Quittung beS erfolgreichen

VombenabmttrfeS, &um untrüglid)en VemeiSftiicf jeber CtrfunbungSart. ®ie

ft'ameraS mud)fen, mürben fd)ärfer, eS bilbeten fid) Spejialiften heraus, bie

bas ^botograpbteren nid)t mehr als iöanbmerf, fonbern als 5\!unft anfabeu

unb ©länjeubeS leifteten. AuS ihnen entmidelten fiel) fpäter bie Führer ber

^eibenbilb^üge. ©uret) bie allmähliche Abfpaltung all biefer Gonbergebiete

würbe bie ©efamtorganifation immer umfangreicher unb erforberte einen

größeren Heimatapparat. 3)ie 9Raterialoerfcbmenbung ber feinbticr>en Artillerie

lieft befonbere Artillerieabteilungen entfteben, beren Aufgabe eS mar, lebiglid)

unfere Artillerie einjufcbjefjen. Am 1. April 1916 befajjen mir aud) bereits

fünf befonbere Vombengefd)maber mit je fed)S Staffeln 51t je fed)S 9??afd)inen,

aufcerbem fecbS i^ampfftaffeln unb §mei 9^iefenflug5eugabteilungen- 9ftan

fieht alfo fd)on gan§ flar, mie fid) bie 3Baffe in alle mögtid)en Sonbergebiete

emtomattfd) teilte, fieser ber fd)lagenbe VemeiS, mie fd)nell fte fieb im Nahmen
bes HeereSorganiSmuS burd)gefe$t unb unentbebrltd) gemad)t hatte.

Leiter ergibt fid) barauS, meiere Anforberungen an bie $onffrufteure unb

t>k 3nbuftrie in ber Heimat geftellt mürben, benn jeber Sonberjmecf
«rbetfd)te befonbere 9ftafd)inen. <c>aym bie Flieger nod) cor 3abreS--

frift auf Gertenmafcbjnen, fo »erteilten fte ftcl) nun gan§ von felbft je nad)

Veranlagung unb können auf t>k Gpesialmafctnnen. xftun ift natürlich eine
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<S)eutfd)e ßuftfo^rt in Vergangenheit, ©egemvart tmt> 3«funft

Luftwaffe bltnb unb taub, latym unb gebred)lid), wenn ii)v w.d)t alle jwang^
läufig fiel) btlbenben Hilfsmittel jur Seite freien unb eiuwanbfret arbeiten.

3cb öerwetfe auf baß gefamte £td)tbilbwefen, bie 9?ad)ricl)ten-, 9camgation$--

unb Borbinftrumente, ben ^allfd^rm, bie gefamte vüelfeitige Bewaffnung, bie

&onftruftion t>on Bomben aller ©ewicfyte unb ber 3nftrumente jum fixeren

*2lbn>urf ; weiter nutzte all baß bei ber ^uöbilbuug bzß 9"cad)erfa()e$ weit-

fiebtig Berüdfid)tigung ftnben, eß mufjte eine wof>lorganifierte Flugabwehr

unb ein >beimatluftfd)u$ eingertd)tet werben, ber ioeereä wetterb teuft würbe

immer mel;r jur ßeben^notwenbigrett, wenn ftd) auef) ber prafttfebe

^elbflieger nur ungern oon ben „2öetterfröfd)en" belehren lieft. Leiter tft

3tt bebenden, ba% baß aileß nid)t bloft für bie Flieger gefcfyaffen werben mufjte,

nein, bafi aud) ßuftfebiffer, fold)e für geffelballone ttnb £uftfd)iffe, für il)r

Bad) t>aß ©letdje forberten, unb bafj fd)ttepd) bie Marineflieger ganz
befonberö §u berücffid)tigen waren. Man bat alfo fetyr balb nad) 2lu$-

brud) beö 5\rtege3 baß Bilb einer Mafc^tne, bie mit unenbltd) »ielen Leibern

unb ?väbd}en tterfe^en tft, unb bie t>on frül; biß fpät unb üon fpät biß frül)

arbeitet, deinen ^lugenblid tft fie o^ne ^ufftd)t; ein 9\äbd)en, baß oielleid>t

au$fe$t, fein fe^lenber ©ang, würbe an ber Front, über bem Feinbe, fc^merj-

lid) empfunben worben fein unb fyättc nur mit Blut be^abtt werben fonnen.

Bezügltd) ber Berwenbung gab ber weftlid>e 5?rieg3fcf;auplat} ben $on
an; bie anberen 5^rieg$fd)auplätje ftellten ebenfalls il;re gebieterifd)en Forbe--

rungen, aber ber SBeften l;atte faft ftetS infolge ber Übermadjt ber Feinbe

ben Borzug. ©er StellungSfrieg fd)uf ganz »on felbft eine befonbere Ütft-

tattit, bie natürltd) auf btn Often nicf>t anwenbbar war, unb für ben Balran
jum Beifpiel mußten wieber anbere Forberungen berüdftd)tigt werben. 1916

war baß 3al;r ber erften großen (£rbfd)tad)ten im SBefren, Berbun unb

Somme gaben bem Cuftfrieg netteS ©epräge, bk erften Fotter--(Einftf$er, auf

benen Böltfe ftegte unb Smmelmann ben Feinben beutfd)e3 können jetgte,

taud)ten auf. ©amit fyatte ber £uftfampf aber ganz neue formen ange--

nommen; in erfter £inte würbe nun ber ^antpfeinher Präger beß Rampfeß.
®aß 3ai)v 1917 war wieber ein 3ar;r ber <2lbwe£rfd)lad)tett unb be$ ilber-

materialringenS, Sd)(ad)tenbtlber an ben Sommebrüden unb bei St. G^rift

waren längft überholt, Sd)lad)tflieger , aiß feuerfpeienber £orntffenfd)marm

Zur Hilfe für bie in »orberfter Cime fd)Wer rtngenbe 3nfanterie unb z«rBe-
fäntpfung ber fernblieben 9\efert>en, e(;e fie unfere Cinten erreichten, waren neu

erftanben. Qaß £arte 9??u£ biß Krieges l)atte biefe ©attung ganj i>on felbft

geboren. <S>er Sd)lac^)tflieger griff alfeS an: gan§e Bataillone in 9?eferoe,

er beliebte befonberS über Qcngen, bei ^lu^übergängen im beften Sinne btß

9Bortee oernicr;tenb für ben geinb aufzutreten, unb bezeugte fpäter axid) ben

^antß fein gan^ befonbere^ 3ntereffe.

^UnerifaS offizieller Eintritt in ben ilrieg fctyuf für bie Fliegertruppe baß

^mertfaprogramm aiß einen ^eil btß fogenannten Ainbenburg--cProgramm$.
9hir weil wteber bie beutfd)e 3nbuftrie alleS bergab, nur beSbalb bietten

«
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mir bem materiellen 3umad)S ffanb, ben bie %nertfaner inS Felb führten,

©ine Heine, tapfere unb »ermegene Sd)ar, bie fid) t>oll bewußt mar, bafj an

tl)r fcfyliefilid) ber ©efamtfieg auf ber (Erbe an einem feibenen gaben inng,

eine Sd)ar, bie ber Quantität ber bereinigten Feinbe Qualität entgegenfetjfe,

mar aber gar nid)t metyr fo Hein, ©in <28irrmarr »on 3atylen fyat r>ier feinen

2ßert, aber einige möchte id) nur anfügen, um bie ^uSmafce an einigen

wenigen ju §eigen: 3)aS ^Imeritaprogramm enthielt §um 93eifpict folgenbe

tfteuforberungen : 40 3agbftaffeln, Abgabe i>on über 28000 SDcann an bk
Fliegertruppe »orerff bis 1. 3anuar 1918, eine 9)Z o n a 1 S probuftion von

2000 Flugseugen unb 2500 Motoren, beSgleid)en »on monatlich 1500 9J?a--

fcfymengemetyren, ©ecfung beS 9[ftonatSbebarfeS t>on 12000 t ^en^in unb

1200 t Öl!! §)aS finb ein paar ttnllturticf; herausgegriffene 3a£len, bie geigen,

maS bie 2Baffe allmä^lid) geworben mar. ®ie £uftfct>iffe maren §ur flotte

abgemanbert, fie Ratten fcfyon in ber Seefcfylacfyt *>or bem Sfagera! |>er»orragenbe

©ienffe geleiftet, fte maren im ßanbfrieg nid)t §u öermenben, fie mürben and)

bereite burcb; bie Q^iefenflugjeuge bd ben Angriffen auf ©nglanb erfet}t.

©ntfprect>enb ber relatio geringen aftiüen ^ätigfeit ber flotte Ratten bie

3ftarinefliegerabteilungen ein gemiffermafjen ruhigeres £eben als tyre ^ameraben
an £anb, fie Ratten einen anftrengenben meitauStyolenben ^luf=

HärungSbtenft gu leiften, unb mand) einer »erfud>te menigffenS nad)

Flanbew ju fommen. ^ItteS fon^entrierte fiel) auf bie £anb--

fliegcrei im heften. 9ftan barf and) nicf>t »ergeffen, maS alles für bie

entfernteren 5?rtegSfd)auplät3e getan merben muftte. ^SMr flogen auf bem

Halfan, mir Ratten in Sofia unb in ber dürfet ffarte i^ommanboS, mir

mußten unferen 93unbeSgenoffen überall ^ilfreid) unter bie ^rme greifen,

flogen in ^aläffina. 3Ö0 mar benn in biefem Kriege ber ©eutfcfye nid)t §u

finben? '•Zille $riegSfd)aupläf3e ftellten befonbere $lnforberungen an

^luSrüffung, ^luSbilbung, 9^ad)fd)ub, ©efunbfyeit unb können ber 93efat$ung.

©er „grans" unb ber „©mit" als Präger beS nie ermübenben ^IngriffSgeifteS

Ratten einen ©ritten im 93unbe, ben fogenannfen Flieserfdjüfjen, erhalten.

Über biefe StriegSe^en lie£e fid) eigentlid) nod) mand)eS 2öort fagen; leibet

fefclt eS an 9?aum. ©ie Abgangs-- unb ©urdjgangSsiffern seigen ebenfalls,

maS aus ber flehten Gruppe magfjatfiger Cuftafrobaten üon 1913 14 ge--

morben mar.

^merüaS Eintritt in ben &rieg legitimierte gemifferma^en einen bereits

beffefjenben 3uffanb. ^öenn and) nid)t gleid) bie ameritanifcfyen Flteger--

gefcfymaber bie Sonne öerbunfelten, fo tag bod) ein ungeheurer 'SftacfytjumacljS

für bie Feinbe in ber materiellen unb ted)nifd)en Unterffüfjung , in ber ?\oty--

ffoffüerforgung , in bem $luSl)elfen mit ted)nifd)em ^erfonal an ber Front

unb in ber 3nbuftrie. 93ei uns mufjte um jeben Fad)arbeiter faff ein t)eifjer

^arnpf geführt merben, benn er ging ber fämpfenben ©rbtruppe verloren.

©aS 3a£r 1917 ffanb bereits im 3eid)en ber auSgefprocfyenen £uftfd)lad)t, §u

ber fid) bie ©injelrampfe sufammenge^ogen Ratten, ©in neuer begriff
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<3)eutfd)e ßuftfabrt in Vergangenheit, ©egenttmit unb 3ufunft

mar entftanben ; baß rafenbe £empo in ber Sntmidtung ber £ufttafttf evforbertc

ein ungeheures ^InpaffungSbermögen in jeber 33e$te$ung. 5)ie beutfd)e ^tieger--

fruppe fyat ftd) allen •Jorberungen, ob fie bom ©egner tarnen ober bom eigenen

.fteerfütyrer, ftetS fcfynett unb mit Erfolg angepaßt. llnfere geinbe mögen fiel)

ben ^luSgang ber erffen i?uftfd)tad)t im fixeren ©efityt jatytenmäßiger Über*

fegentjett anberS gebaut t;aben! (£ine befonbere Aufgabe ertt>ud)3 ben £ufr=

ffrettfraffen ju 93eginn beS 3a|)re£ 1918 in ber 93erfd)tcierung ber ÖperationS-

abfttf)fen für baß 3atyr ber erffrebten mitifärifd)en (£ntfd)eibung ; fie Ijaben it)re

Aufgabe ebenfo gtänjenb getöff mie im 93orjat;re, a\ß iotnbenburg baß Äeer

in bte Siegfriebffettung $urüänabm. 3)ie großen Gd)tad)tenenffd)eibungen beß

3afcre$ 1918 fa^ett bie Cuffmaffe auf bem ioöbepunft t^rev l'eiffungSfätjigfeit

;

bottfuinbige Umgruppierungen ber £uftffreitrräfte im 9\abmen ber gemattigen

Operationen mürben auf bem £anb-- unb Cuftmege fpietenb getöff unb ffettfen

ben ©egner faff über 9^aci>t bauernb bor neue, ffefS ilberrafd)ungen bergenbc

Sagen.

3)!e £uftmaffe, mie fte ein gutes l;atbe3 3a^r fpäter beim <

2Baffenffittftanb

unbejtegf bie flagge ffreicfyen mußte, um bom ©egner oernid)tet ju merben,

i)erglid)en mit ber bon 1913/14, »ertorpert bie ©iganfenleiffung eineS Q3ottee,

mie fte bk 9D^ilitärted>ni! überhaupt nod) nicfyt fa£. 3ugegeben, baß atte

Waffen fid) beränbert unb bergrößert, oerbefjerf unb berme^rt ^aben, fo muß
man ffetS bebenden, ba% bie £uffmaffe auß einem yi\d)tß tyerborgegangen mar.

9in Stette beö primitiben SerienflugjeugeS maren saf)treid)e 6onbertbpen ge-

treten, ted>nifd)e Kunffmerre, bie aber ityrerfeitS in fabelhafter ^räjifton

ferienmeife tyergeffettt mürben. $ltte3 ted>nifd)e Weimer! befanb ftd) auf ber

6tufe t; öd) ff er Q3ottenbung; eß mürben Strecfen §urüdgetegt mit £uft-

fa^rjeugen alter ^trt, bie in böttiger Q3erfennung ber im Kriege gefcfyaffenen

§atfad)en eine berbtöbete c2ßett im 3a^)re 1919 alß 9xe!orbe feiert, bloß meit

fte auf ben Sdjauptat* beß $lttantifd)en 9§eanS bertegt morben maren.

^tte Arbeit, bie unä baß Sßiut ber heften gefoffet i)atf ift fd)einbar um--

fonft. Ungläubig fd)aute bie Cuftmaffe auf bie ^öaffenftittftanbSbebingungen

unb ben "JriebenSbertrag ; fetbft gan§ ernfte 9??änner tackelten anfängtid) mitb

ob folgen ^BafynfümS, ber fid) in ein paar getriebenen ober gebrueften 3eiten

auebrücfte unb nicfyf nur einer 3Baffe, fonbern einer Kulturarbeit
t> öd) ff er 93ebeu tu ttg gtatt baß ^obeSurteit fprad). QBären unfere ßuft--

frreitfräfte meniger auöge§eid)net unb in jeber 'Sejte^ung bottrommen gemefen,

mafyrfcfyeintid) märe biefer t;ette 93emid)fung3matmftntt bann unterblieben.

So ift tyre Q3ernid)tung työd)fter Anerkennung burd) ben ©egner gleid) ....
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©ie fran5öfifd>e Resolution |>atte roirfticfye ^belgoorredjte absufd>affen.

6te tat eS grünblid). 'Sa oerfcfyroanben roillfurtidje, ungerechte, bern Staate

ganzen fct>äblid>c Sonberbeftimmungen neben otelen berechtigten unb nü^ticfyen.

3>en Resolutionen im 19. 3al)rl)unbert bagegen roar ber 6toff fo §iemlid)

ausgegangen. (£S fa$ nur nod) ein befcfyeibener Reft auf ber ^nflagebanf,

af$ in ben ©runbrecfyfen be3 beutfcfyen Q3oHeö oom 3a&re 1848/49 ber $lbel

al$ Stanb aufgehoben unb ade feine 93orred)te getilgt rourben. §)aS 3öort

oon ber ^lbfct>affung ber ^IbelSprioilegien in ber neueften Resolution roar

bar;er faft bebeutungSloS geworben. (£S na^m ficf; aus roie ein 3eitoertreib

beg ilmfrurseS. §)enn abgefe^en oon ben 93orred)ten ber regierenben Ääufer,

bk eine eigene 93e^anb(ung forbern, erfreuten fict> nod) bie GtanbeSFerren

einiger weniger Vorteile, bie niemanb roetye taten, übrigens aucf> am ^luSfterben

waren ober burd) bie oeränberten 3eitumftänbe gegenftanbSloS rourben. Weben

'Begünftigungen bei ^Sefetjung ber (Erften Kammern bitbete für ben übrigen

9lbel bie einige ^luSnatyme ba$ ir;tn in 93ar;ero unb 33aben »orbelwltene

9?ec^t, gamilienfibetfommiffe ju grünben. Hnb biefeS Sonberred)t roar of>ne=

i)\n burd) bie neuen Richtlinien ber ©efetjgebung gu langfamem s7lbfterben

oerurteitt.

<£>ie neuen ©runbrecfyte unb ©runbsflicfyten enthalten im ^Irttfel 109

folgenbe 33eftimmung :
r
,Öffentlictj>=rect>tticf>e 93orred)te ober Racfyteile ber

(Geburt ober beS StanbeS finb aufgeben, ^IbelSbejeicfcmungen gelten nur

als $eil beS Samens unb bürfen nicfyt mein* »erliefen roerben." 3)iefe

Raffung roar immerhin glüctüd>er als jene anbere, bie oon $lbfcfyaffung be£

'•HbetS fprad). ®enn t>a$ befagt logifcf; eigentlich bie $lbfd)affung ber $lb-

ftammung, alfo einer ^atfacfye, unb ^atfacfyen absufcfyaffen iff immer mtfjlid).

s2lber aud) bie (£ntbedung, baf? ber ^itel §um Ramen gel; ort, ift gefd)id)tlid)

unb red)tlid) ferner §u begrünben, ganj abgefeiert baoon, i>a$ bie ©rammattf

(£infsrud) ergebt gegen biefen Einbrud) ber dürften, ©rafen unb 93arone in

bie Domäne ber Eigennamen, «conberbar ift allerbingS, bafj mir gerabe jefjt

in eine 3eit neuerfte^enber ^rioilegien hineinfahren. §Me tauteften Rufer in

ber ^belSfrage roaren jene, bie für fid) ein 2öaffenSrioilegium forberten, um
bie 93ürgerfd>aft roetyrloS §u machen unb bei günftiger Gelegenheit abjutun,

ein Realer-- unb ^unftsrioitegrum, um 93ilbung allein ju genießen, \a fogar

ein (£§priöitegrum, um bie 9D?agenbebürfniffe mit ber juoerläffigftenreootutionären

©efmnung in Einllang $u bringen.
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^Iber and) gemäßigte ©egner beä *2lbefö mürbigten mebet bie ^atfacfyen

nod) bie leitenben 3been immer nad) rid)tigem 9?iaf;. 9?ian moüte offenbar

ein fefteS monard)ifd)e£ 93otln>erf nteberlegen. <5)a£ maren aber bod) uralte,

faff vorl;iftorifd)e 3eiten, ba fid) baä Königtum auf bie 9ftad)t be3 "2lbel£

ffü^te. 3e felbftf)errlid)er bie trotte mürbe, um fo meljr bemütigte fie ityn.

(£rft nad)bem bie Erbfolge ganj gefiebert mar, fanben ftd) Könige unb ^Ibel

mieber jufammen. Äeutc bot ber ^Ibel feine 9?tad)tl)itfe metyr; nur feine

©efinnung unb feine Stellung bei Äof verbrämten ba$ monard)ifd)e ^Infeljen.

3nbe3 flnb bie ioofmürbenträger feine ©efaln* ber Stunbe, unb bk ©efinnung

ftirbt nid)f, wenn bk 9iad)fommen uralter Familien für Sd)ttlt3e unb 9?ieier

erflärt merben. Q£.d)te ©efinnung brängt fiel) fogar mel;rl;aff jufammen, menu

fie burd) ©cfctjbaragravljen vergewaltigt mirb.

Neulinge in ©efinnung, bie waf>re3 QBefen unb eingeborene ©röj?e niebt

fennen, fvringen, fobalb fie von ©efinnung f)ören, gleid) auf bie ^.at unb bk
©emalt über. Sie fennen gar nicl)t bie vornehme 93efd)au(id)feit einer ©e--

finnung, bk in ftiller ^3etrad)tung unb Zeitiger Erinnerung an vergangene

2öerte fcfymelgt. 3)ie revolutionäre ©efinnung alterbingö lebt von ber ©emalf

unb mu£ mbgtid)ft rafd) 5ttr Qat eilen, um von ber befte^enben Orbnung nid)t

überrafd)t §u merben. Stegen bod) bie 3beate biefer ©efinnung in ber um-

manbelnben Sufunft, ntcl>t in ben Sd)övfungen ber Vergangenheit, ©at'utu

btefeö ^atfieber: Qarum aud) biefeS franf^afte ^Gittern reaktionärer $aten,

mo immer ©eftunung auf einer Stirn aufleud)tet.

3)ie Überlieferungen unb $lttfd)auuttgen beg ^belö finb gan§ anbere. Seine

©efinnung wed)felt nid)t im ioanbumbref)en mit ber gegenmärtigen ©efd)id)te.

Sie ift and) nid)t fo einfeitig mit ber vergangenen verbunben, ba$ fie frühere

^Berte immer für jeitgemäfj unb alleö ®ute unb Sd)öne alter 3eiten für

unfterblid) l;ielte. ^Iber fie verfauft nid)t uralte £iebe um bie 93ou*$tümlid)feit

beö <2lugenblid3 unb glaubt ftd) ber inneren breite nid)v entbunben, meil bie

93anbe ber jurifiifcfyen Brette red)tmäfiig gelöft mürben. Sie verfd)lief*t fid)

ben 9?otmenbigfeiten ber ^Birflicr^eit^potifif nid)t. Sie vermag bk beftet)enbe

9"ceuorbnung, bie i^>r im &er§en jumiber ift, vollfommen lauter unb treufmnig

an^uerfennen; fte fann felbft il)re gewiffenl;afte 9??itarbeit anbieten, olme ftd)

be£J)alb mit ganjer Seele ben neuen Strömungen anzuliefern.
s7In ©emalt benft fold)e ©efinnung gar nid)t, meil fie gan§ auf gefetjlidje

3£ege eingeftcllt ift unb aus ber £od)ad)tung gegen baö ©efet} geboren mürbe.

Sie benft nid)t einmal an unmittelbare ^atett.

Sie braud)t pnäd)ft bie Qat nid)t, um am lieben 51t bleiben. <S>ag moberne

revolutionäre ©e^irn verfielt biefe Q3erfaJTung ntd)t, meil ba$, mas e$ ©e--

finnuug nennt, augenblicflid) verfümmert unb ftirbt, fobalb bie £at ausbleibt.

9veoolution ift eben nur £reue gegen neue 3been, nid)t gegen (£inrid)tungen.

§}enn biefe befielen nocl) nid)t, fie muffen erft gefd)affen merben. breite gegen

iunge 3been, bie ftd) rafd) vermirflid)en follen, fann fiel) aber nur in ^aten

offenbaren, ^reue gegen Einrid)tungen, bie lange beftanben |)aben, bie man
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liebgewonnen, Denen man mit Äerj nnb ©eift jugefcfyworen iyatU, unb bie in

ber ©egenwart oerfd)üttet würben, fotd)e 'Sreue lebt weiter in ben liefen

be3 ©emüteS unb im Äeiltgtum ber Familien, fte ift langlebig, and) otyne bau

(Stifter ber Qat, fie »ererbt ficf) and) o^ne bie Schärfe beg 9ftorbftaIi)lg , fte

l;arrt gebttlbig, bi£ il;re 3eit gekommen ift, ba$ tyetfit bie 3eit ber Setynfucfyt

nad) bem bitten, bie 3eit beg allgemeinen Q3otf3ttnlten3 ober bod) ber 93eften

an$ bem 9}olt gur 9lMtefyv.

Sie arbeitet im Stillen, wie man für 3been arbeitet, bie fiel) lange bewährt

baben nnb §ur Sttmbe fd)lummern, unb biefe Arbeit erl;ätt fie am £eben.

9lud) ba§ finb $aten, benn ecr)te ©efinnung ift niemals ganj untätig. 3fyre

Qat ift (£r§ietyung, i^re Qat ift geiftige ^lufflärung im ©egenfat* sur brutal

ptyrafen^aften ber ©ewalt, ir)re Qat ift (Srwecfung beS ^erftänbniffeö für bie

£e^)ren ber ©efcfyidjte. Sie braucht nid)t bie atemtofe Qat be£ $lugenbticfö,

weit fie in ber ateman^altenben Arbeit be£ Q3erfte|)en£ unb ^u^arrenS ifyre

Straft t>erbraud)t. 3e reiner bie ©efinnung, um fo ruhiger märtet fte, je

fefter bie ©efinnung, um fo juöerficfytltctyer oertraut fte auf 9?ed)t ftatt auf

©ewalt. 3)ie treue ©efinnung atfo, wie fie ber ^bel auf fo breiter ßinie

bem ^lltübertommenen btnxxfyxt, ift nid>t fcfyutb an ber fmbifcfyen <5urd)t

revolutionärer Mitläufer t>or 9?üdftauungen unb gewaltfamen ümftür§en.

(£3 fann fogar gefeiten, ba$ bie ronferoatioen ioocf^iele fidt> gan§ in ba$

2anb ber auf ewig »erfundenen 3been surüdjie^en. <5)enn man mufj auf bie

93erwirfltd)ung ber beften ©ebanfen ocr§id)ten, wenn bie ^atfad)en alle ^a^r--

fd)etnlict)feiten für iln* aufleben enbgüttig begraben. 3öeit aber ba& Qat*

fäcfylicfye nicfyt immer ba§ 93efte ift, fann fid) ^reue sunt ^Iten als ©efinnung

wettererben.

(£$ gibt ^eute me^)r benn jemals ^öirrfopfe, bie -Reoolution mit 9?efcublif

unb bie (frrungenfcfyaften ber Devolution mit ber *£atfad)e ber (Empörung ver--

wed)fetn. ®ie (£rmngenfd)aften fönnen auggejeidmet fein, bk ^öege, auf

benen fte famen, »erabfd)ettung3würbig. ©rofje ©efinnung fviegelt fic^ tykx in

ben Haren ©runbfä^en. QiBarum follte ber 'ilbel in 9?efcublifen feinen ^lafj

t)aben ? 0ie ©efd)td)te wiberfvricfyt bem {ebenfalls ntd)t. $lud) ein urfprünglid)

monard)ifd)er ^Ibet fann fid) in 9?efcubtifen sured)t finben unb il;nen treu bienen.

Äier ift bie (£rrenntm3 beä t)öd)ften 93oifgwof)Ie3 allein au3fd)laggebenb.

9?ur oerfd>one man un3 mit ben ©rimaffen eines ^)eud)lertfd)en $Jbel3--

abfcfyeuS. Sonft erinnern wir an ben ^Ibetömetjger 'Joucfye, ber beim erften

°Pfiff bie revolutionäre 93lufe mit feibenem SSkmS, wenn and) gefto^lenem,

vertaufd)te, unb ftd) ben Äerjog von Ötranto anlegte, fobalb bk §)emorratie

teuer würbe. 'Sftan laffe alfo ba£ 9xecb;t auf ©efinnung i>m Wenigen, bk fie ^aben,

üerrleinere unb oerleumbe fie nic^t unb fud)e fte nid)t burd) ©ewalt ju bannen.

3n feinem Bau wirb aber bie ^uffjebung be^ ^Ibelö biefe ©efinnung tot--

fc^lagen. 9^an liebt immer bie Sad)e, für bie man leibet, llnb wirb bie $lb--

fc^affung gar, wie in Ofterreicb unb ^3ö|)men, fo graufam fomifd) in^ Qöerf

gefegt, ba$ man nic^t wet^, ob man lachen ober weinen fotl, fo oerfnüpfen
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fiel) 3orn unb bie 9?ad)e am £äd)erlicr;en ju einem feften Q3unb, ber neben

©eburtS- nnb ©etbabet nod) einen britten fetjafff, ben Oppofitionäabet gegen

ein ©efetj, ba$ bie 3)ummr)ett 511m ^ibeifommifj ber ^Revolution mad)t.

EtwaS vernünftiger alö bie $lu3r)ungerung ber ©eftnmmg fcfyeint ber ©e-

banfe an bie allgemeine ©teid)r)eit jn fein. Äerr JoabSburg-^otrjringen ffe&t

\t$t auf gleid)er Stufe mit bem ioerrn &rajelr;uber, unb ba3 ift überaus be-

rubigenb. Ob biefeS iböüifd)e £anb=in--£anb bie Errungenfd)aften ber 9?e-

votution fiebert, wage id) nict)t 5U behaupten. 3weifetto3 ift aber, t>a$ eine

ungefd)id)tlid) aufgejwungene ©leid)r;eit bk ©egenfäfje verfd)ärft, t>ie inneren

93anbe ber 3ufammenget)brigfett, bie man mit rauher Äanb ju jerreifjen

fud>t, nur nod) fefter fnüvft.

<2öeld)e ®Ieid)r;eit foll übrigen^ erreid)t werben? 'Sie ©leid)r;eit in ben

<2lu£ftd)ten auf Veförberung wirb, wie bie Sachen je^t liegen, burd) ein „von"

vor bem Hainen nicfyt geftört. 3)ie ©teid)r;eit aller £eiftung3vf(id)ten ift ver-

brieft. 3)enft man im Ernft an gefeüfct>affltct>e ©leid^eit? (Sin verfügter

ober bemofratifierter 9tame fann aber liebgewonnene Überlieferungen md)t

auötöfcben. E3 gibt Entfernungen, bk md)t überbrüdt werben fönnen, weit

Vererbung, 6itte, Erjietjung unb ©emo^n^eiten ftc£) ftanb^aft weigern, bie

©emarlung ber eigenen Slbgefd)toffenr;eit ju vertaffen ober fie für anbere §u

offnen.

<£>a£ ift fein £rad)bünfet beg $ibefS. 3u allen 3eiten, in allen Greifen

waltete ein ©efetj be3 ^Ibftanbeä unb ber 'Slbfonberung , ba$ , mafjvotl ver-

ftanben unb vernünftig gef)anbf)abt, wertvolle ^amitienerinnertidtfeiten fd>ü$enb

wabrt, unerfätjlicfye ^öfttidjfetten be$ "SlnftanbeS, be3 ©efdnnadg, ber Sitte

gleid)fam in ber &eimlid)feit alter, buftenber $rul;en einfcfyttefjt. Eingefeffene

93auernfamilien, ba3 bäftige 93ürgertum, fetbftbewufjte ^atrijier fd)ttefjen ftd)

in ityrem 5?reiö ein, laffen feinen Unbefugten &u unb vertaffen felbft ifcre Bann-
meile nid)t. Äier ift fogar bie Strenge ber Q3erfd)toffent)eit oielfad; im-

bebingter, verbiffener al$ im ^IbetSbaufe. Um £äd)ertid)fetten unb Sd)äblid)--

feiten auszumerzen, ift ber 3eitgeift wo&I ftarf genug, ©ewalt tut nid)t not.

Unter ftcf) wirb ftd) ber Slbel jebenfaltS um fo enger 5ufammenfd)tiefeen,

je mebr man ifm feiner Eigenart berauben will. 9Jiögen ftd) feine ^Ibtrün--

nigen von biefer bered)tigten Setbftverteibigung au3fd)tief3en.

3Benn nur ber alte ^el)ter ber ^attofigfeit i>a$ Überläufertum nic^t be-

günftigt. ©enn baö ift ^nflage ber Vergangenheit unb §ugleid) aud} ein

gebarnifd)te3 9Öort abtiger ^ßaffenbrüberfdjaft für bie 3ufunft: ber ^bet

mufc met>r arbeiten. "Jeinbfdjaft unb £afj unb adrfeljucfenber Spott fd)offen

bem abtigen Äerrn nad) auö arbeitömüben klugen, bie bem 3agbfd)ritt ober

bem fd)tenbernben Vergnügung^gang beö Sd)to^t;eiTn mürrifd) nad)fcr;auten.
<2öalb unb "Jetb r;arrt feiner Äanb. Er mu§ felbft sufefyen unb zugreifen,

Vefct)eib miffen unb 93cfct)eit) geben, ^ir ftet;en gewi^, ©Ott fei ®anf,

tjeute weit ab oom fprid)Wörtlid>en 9?id)t$tun einer müßigen ^betegenügfam'

feit, ba$ ^rbeitögebot rüttelte mäd)tig an wappengejierten Scbloijtoren unb
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rief baS junge ©efct)ted)t auS t>en ^runfgemäcfyern t)erauS in ^Bmb unb

3Better unb unter Reiften Sonnenbranb. Aber bie grofee, wirfltd) ernfte

Arbeitsteilung fyat ben Abel boct) nod) bei weitem nid)t genug tyineingeriffen in

ben (Strom fct)affenber unb frud)tbringenber ^ätig!eit. §)at)er bie grieS--

grämigen Übertreibungen ber t)ämifcf)en AuSfcfynüffter ber AbelSbequemticfjfeit

unb bie überftrenge Abfage ber auS eigener i^raft emportlimmenben, emften

Arbeiter. So manche Abelsberufe finb »erfunden, anbere würben an bie 93e-

fät)igung aller Bewerber ausgeliefert, ber Abel mu£ neue 'Söege befreiten,

weitetest met)r nad) engtifdjem dufter, um feiner °Pflicr)t sur Arbeit nad)--

jufommen unb fein Arbeitsrecht su behaupten.

§)ie gange (£r§tet)ung wirb biefen QBeg befct)retten , ber 3mang ber Q3er-

bältmffe wirb ^fabe bahnen, wo immer fie nod) überwarfen unb holperig fmb.

2öenn aber ber Abel beftet)en will, mujj er oor allem feinen innerften QBert

bewußt ernennen, feine gefct)äfttict)en Aufgaben als ^eiligen 93eruf unter bie

wicfytigften £ebenSgiete einreiben. (Er mufj »or allem bie 3bee feines eigenen

3BefenS t>erftet)en.

®en Abel abfcr)affen, t)ei£t eine wertoolle 3bee oemicbten wollen. 55aS ift

md)t btofj oert)ängniSootl, eS ift auct) unmöglich, ©iefe 3bee t)ebt ftd> auS

bem gefcr>tcr>tticr>en Urfprung beS Abels l;erauS. 9111er Abel get)t auf eine

£eiftung gurüd. So beftet)t benn auct) im legten ©runb fein wefentlid)er

llnterfd)ieb gwifd)en bem (SeburtSabel unb bem ©ienftabet. 3)ie Ceiftung beS

erfteren gehört bem gangen Stamm, bem ganzen ^ott, bie £etftung beS

<3)ienftabelS würbe unmittelbar bem dürften geboten. Aber iebe £eiftung

bangt notwenbig mit ber Aufrichtung, ber (Erhaltung beS Staates §ufammen.

(Eine bebeutenbe Ceiftung fd>afft Anfet)en, baS Anfet)en 93orrect)te, 93orred)te,

bie ftct) ber Cetftenbe nimmt, unb bie bann ftillfd)Weigenb anerkannt unb gu

©efetjen werben, ober Q3orred)te, bie gleich t>on Anfang an als AuSnat>me=

gefetj galten, 3Me 93orrecf)te »ererben fid), nid)t blo§ weil ber £eiftung ein

gewiffer <S)auerbeftanb innewohnt, fonbern bamit ber Ceiftung bie 9J?ögtid)feit

einer lebenbigen (Entwtdlung gefiebert bleibe. Um ber ßeiftung it)re (Eigenart

§u erhalten, aber auct) um bie Q3orred)te gu fd)ütjen, rid)tet man (Et)e-- unb

93erfet)rSfd)ranfen auf. ©amit ift ber Abel lebensfähig unb befeftigt. <2)aS

menfd)lid) Allgemeine, baS menfd)lid) ioot)e einer in bteibenben Q3orred)ten

fid) soerewigenben ®an!barleit ber Q3ol!Sgenoffen follte man ntcfyt abfdjaffen.

(ES ift nur ein ^öortftreit, wenn man behauptet, bafj ftct> biefer £obn

nid)t in ^otm einer AbelStterleifmng unb AbelSanerfennung gu oerwirfliefen

brauche. ©aS SDZa^gebenbe, 93ebeutungSi>olle ift nicfyt ber $itet als (Er=

gängung beS 9?amenS, fonbern ber §rtel als (Er)rung ober ein Q3orred)t, baS

im Caufe ber 3eit im ^amiltentitet gum AuSbrud fommt. (Ein lebenbig

bleibenber, ffaatlicrjer ©an! wirb fiel) am gwedmäfjigften burd) bk Q3erteir;ung

erblicher Q3orred)te in irgenbeiner ^yorm betätigen. Alle ^ioitegien begrünben

früt)er ober fpäter einen Staub. 3)iefe 93orred)te finb entweber AuSnabmen
Don allgemeinen haften ober offene 3ugänge 5U l)eroorragenben Stetlungen
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ober verbriefte "Jretyeit für ertragreiche Tätigkeiten. $llle biefe 93egünftigungen

bringen immer 2lnfef)en uni> Qtöürbe unb »erfordern fiel), menn fte ficf> oer=

erben, in einer ^Ibetöbenennung. So ift benn ber ^Ibelötitel nur bie in einem

^Bort gufammengefafjte erbliche ©eltung einer auf ©runb von Q3erbienften

verliehenen 93egünftigung.

9ftan mirb fagen, bafj fid) t>k ©anfbarfeit md)t »ererben follte, menn fid)

bie 93erbienfte nid)t »ererben, $lber bie Q3erbienfte finb in feinem t^alf einfad)

tot unb begraben. Sie werben bem Ceben unb bem ^luffcfytvung be$ gangen

93olfeS, be£ gangen Staate^ einverleibt. 9cur fotcfye 93erbtenfte finb im ftrengen

Sinn abel»erteil)enb. So barf benn aud) ber Colm an biefem Überleben

teilnehmen. 9?ad)fommen mögen nur gu Ijäuftg ben ^erbienffen nid)tS $Ht«

jufügen, fie mögen ftd) fogar beö beffe^enben £o|me3 unmürbig geigen. 3)a3

ift 9)ienfd)enfct>idfal. $lber bie
(3:rud)t ber 'Sllmenarbeit ift nid)t abgeftorben.

S)anfbarfeit ift überbieö faft immer vornehmer aU bie
<

2ßor>ltat. So ift eS

benn nur ein ^luöflu^ be£ inneren s2lbel3, menn fie bie ®abe überlebt.

(£infd)neibenber märe bie (£rfenntni3, bafj bie (£rmerb3gefd)id)te irgend-

einer Familie nid)t gang fauber mar, bafj 93orred)te aU Cotm finuloS unb

ungerecht gemorben finb. <£>ann mu§ bie au3gleid)enbe ©efetjgebung zugreifen.

(£3 gibt übrigens eine materialiftifd)e ^iuffaffung ber ßeiftung unb eine

vornehme, geiftige. 9ftan fiel)t nämlid) entmeber auf ben augenbltdtid)en,

greifbaren 9cu$en ober auf bleibenbe (£rrungenfd)aften unb tiefere ^ulturmerte.

'Jßabr ift nur, ba$ bie ftaatöförbernbe £eiftung in irgenbeiuer <5orm lebenbtg

bleiben mufj, menn ba$ Q3orred)t einen Sinn bebalten foll. (£in $lbel, ber

in feiner 933eife etmaS leiftet, fyat feine <3)afeinßbered)tigung.

_JHber fd)on ber Äampf um erbliche Q3orrecf)te ift eine ftaat3erl)ültenbei?etftung.

9iur l^eute mit engem ©eficf)t3tmS unb von gefd)id)tlid)em Riffen verlaffen

fönnen bau leugnen. <£$ gibt nämlid) aud) 93orred)te ber 9ftad)t 3)te ©e=

fd)id)te leljrt, bafj fiel) biefe ungefcfyriebenen, ergmingbaren unb gemalttätigen

93orred)te gemölmlid) bort feftfe^en, mo feinerlei Q3orred)te auf bem 9ved)t3=

meg verliefen merben, ober mo eine eigene privilegienbefämpfenbe Q3el)örbe

gu großer 9)iad)t gelangt. 3)ie fo entfteljenben 9?cad)t»orred)te finb immer

fdjäblid). Sie offenbaren gum 93eifviel in ben Greifen ber amerifanifd)en

£od)fmang bie unausrottbare ilnmiberftel)lid)feit il;rer gerfetjenben QierberbniS.

§)a3 follte gu benfen geben 1
).

©eö^alb ift ein Äampf für Q3orred)te gugteid) aud) immer ein ftVtmpf

gegen bie ^Inmafhmgen unb Übergriffe einer unfontrollierbaren 9??ad)t.

©er $lbel mirb feinen ^eruf erft bann vollkommen erfüllen, menn er fid)

fo ber (

2öid)tigfeit feiner %3erteibtguug3ftelümg bemüht mirb, bamit auf ben

ilrfvrung feiner 9ved)te gurücfgreift unb auö ber @efd)id)te feines s
2lufftieg3

bie nod) lebenbigen ^flidjten ber ©egenmart lernt, ©ie ©ofumente ber

QSergangentyeit finb nid)t bloft einmanbfreie 3eugen für alte Q3erbienfte, fie

') 9?eid)en Stoff liefert ©uftat»uä 9ttr;er0, ©efd)icl>te ber großen amerifVinifcbeit

93etmögen. 3»v>ei 'Sönbe. 1916.
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finb aud> 9ttd)ter in ber Srage, ob bie ßeiftungen in irgenbeinem 93erbältm$

fteben ju ber angefebenen Stellung, bie als Überreft ber früheren 93orred)te

geblieben tft. 3e ftoljer man auf ererbten $lbet ift, um fo weniger wirb man

auf eine 2ßürbe pochen, &u beren ©lang man felbft nxfytß beitrug. 3)ie

©önnerfd)aft ber bloßen ©eburt foll abfterben. 3b* £ob ift fein ilngtüd.

3öabrer $lbel wirb bie feblenbe 93efäbigung niemals einer fcfyiebenben ©unft-

wtrtfcbaft §ur "iHufbefferung überlaffen. ^Qaß man erben will, baß ift nicfyt bie

Q3equemlid)fett be3 ^ufftiegä auf refervierte °piä^e; man mit! feinen guten

Tanten erben mit bem gefcbtd)ttid) wertvollen Sieget, baS ^amilicnverbienfte,

bie in haß ßeben be$ 93otfe3 erogewoben finb, beurfunbet. 2öie ber einzelne

für bie ©üter fämvft, bie er ftcf) nütyfam errungen fyat, fo barf bocb xvofyl

aud) eine Familie für bie "Jrücbte i^rer Arbeit eintreten, ^Benn ber Arbeiter

beute 9?ed)te erftreiten will, benft er nid)t blofc an feinen verfönlicben 93or=

teil, fonbern an bie 3ufunft be3 Staubet 3)ie 9?ed)te von |>eufe werben

morgen §u 93orred)ten, bie ©leicf)ftetlung ber ©egenwart wirb immer ju

einem ^Privilegium ber 3u!unft. ©enn mit ber ©teicbftellung wäcfyft ftetS

bie ^afyt, unb bie wacfyfenbe Siftadjt verfd)iebt unfehlbar bie ^luöficf)ten auf

9fteiftbegüttftigung jum Vorteil ber emvorftrebenben ©nippen, ©arauS ent--

fteben bann tatfäd)ltdj)e 93orrecbte; biefe werben aber t>om Arbeiter ber 3u--

funft aud) bann nod) verteibigt, wenn ber ©runb 311 klagen aufgebort fyai,

unb wenn ber ebematS Hnterbrüdte ju einer 93ormad)tftelumg gelangt ift,

bie weit über bie ßinie ber ©teid)beit ^inauSragt 'Jöirb eß ntct>t ein °Privi--

legium beS 9?ect)tg, fo wirb iß ein Vorrang ber 9ftacf;t ober eine bevorzugte

Stellung brobenber ©ewalt. ©iefe Privilegien finb nid)t unfcbulbiger als

bie red)ttid)en. ^Ingefic^tö einer folgen (£ntwicflung fann man eS bem 2lbet

nid)t verübeln, wenn er für feinen gefellfd)aftlid>en Q3orrang unb §ttel ein-

tritt, um eine 3bee botf)5ubaIten, bie baß ^öabrseicben einer ^en ftaat--

lid)en Kultur ift, eine 3bee, bie (£brfurd)t vor großen ^atfadjen ber 93er--

gangenbeit einfcblie^t.

©iefe 3bee vertritt ber Slbet aucb bann, wenn er, auf viele ererbte

93orred)te ver^icbtenb , blo£ um baß Q3orred)t feinet Titels fämvft. Wit
ber 3eit erftarft nämlid) bie im £itet eingefd)loffene ^Bürbe ju einer felb--

ftänbigen ©röfte, fobalb fie fo tief ^Burjel gefaxt fyat, ba$ fid) bk erblid>en

^amilieneigenl>eiten 51t einer befonberen 'Jeinlultur §ufammenfd)tie^en , bie

einen anerkannten gefeltfd)aftlid)en 9?ang nad^tebt ©er fo gefaxte §itel

entbält ein Q3orred)t, baß gegen feine ©ered)tfame unb feinen ©eredjtigfeit^

begriff verftöfjt. ©ie moralifcben 93egünftigungen, bie er mit fid) fübrt, finb

nur ber ^lu^flufe einer nocb immer wirffamen lebenbigeu (Sigenfultur, bie

fict> abfd)lieftt, weil fie vielen nid)t pafyt unb nid)t genet)m ift, unb bie eigent=

tid) fein anbereö Q?orrec^t beanfvrud)t alö bie 9\üdfic^t auf ibre Äeimgrenjen.

So mag benn in biefem "Jall wenigftenö bie fd)öne unb frud)tbare 3bee

einer ftd> verewigenben ftaattid)en ©anfbarfeit in ^raft bleiben, unb ber

^Ibel^titel fann rubig aiß wirflid>eö 93orred)t weiterleben.

356



3ic ibeale 33ebeutung best ^Ibclö

§)er ^arnpf beö $lbelg für feine Eigenart birgt aud) be$l;alb l)o(;en

Äulturwert, weil er unfcfyätjbare ^amilienfräfte mit ^eiliger $reue beroad)t

Selbft überlegene fojiale Genfer »ernennen fyeute nur $u oft bie 93ebeutung

ber Familie, ©er ©inselmenfd) tvitt für fie ju ftar! in ben QSorbergrunb.

(fr foll fid) fetbft Reifen. 9?ur rva$ jeber fid) erarbeitet, barf i&m jugelwren,

il;m allein, deiner barf gentefjen, xx>a$ feine ^^nen unb (fltern mü^fam an-

gebaut tyaben. 3eber foll gleicfyfam t>on neuem anfangen, nur oon ber eigenen

£aat ernten, nur oon felbftgepflan§ten Räumen bie 'Jrudjt pflücfen. §)a|)er

bie Neigung, alle 93or5üge unb 93ergünftigungen ber ©eburt unb be$ (£rbe£

§u befd>neiben, ben einzelnen nad) 9ftöglid)feit au3 bem 'tfamilienboben §u

entwurzeln, alle Quellen abzugraben, bie i&m fleißige Q3äter au$ Sammel=

beden gufityren wollten.

2Ba|)re, aber aud) i)öd)\t oerberb(id)e 9lnfd)auungen freuten fiel) tyiex.

3)}üf}ige ©rönnen, bie in ben mütyfam angelegten Scfyattengängen ber 93or=

fahren faul herumliegen, muft ber unerbittlid)e 9?uf be$ neu aufgef)enben

^rbeitStageö mitten in bie fcfyaffenbe SD^enfd^eit ^mauäwerfen. §Me bittere

dlot ber 3eit unb beS 33aterlanbe3 wirb 3wang genug ausüben.

^ber bie 33erminberung be£ 93otf3ttennögen£ unb bamtt aud) ber 93o.K$=

fraft ftängt mit bem fliegenben <§>ut gufammen, baä rafd) aufgehäuft, ebenfo

rafd) oerfd)leubert wirb, weil Sparfamfeit nidjt einmal bem eigenen Filter

nütjt, bem eigenen Stamm fdjon gar nid)t. 3Benn man fid) fagen mufj, ba$

ein im Sturm oerjubelteä Sinfommen oielleid)t fogar oor Steuern fd)üt*t,

mätyrenb ber Sparfame gleid)fam §ur Strafe einen $ei( beä müfyeooll (£r--

arbeiteten abgeben mufj, wirb bau xvafyk unb jiellofe 5Mnau3werfen beS (£r=

werbet fefyr oielen jur ©ewof)nl;eit. Sobalb bie £tebe §u ben ftHnbern nict>t

mel>r §ur Arbeit fpornt, fobalb bie £iebe ju einem Beim, in bem man, ent=

$üdt t>orau£fcl)auenb, jufriebene Snfel erblidt, gan§ auS bem ©efid)tßfrei$

fällt, begnügt man fid) mit ber gegenwärtigen Stunbe, auch für feinen £au3-

fd)mud, aud) für bie ©enüffe ber 5?unft unb Sd)öntyeit. ^an wirb bann

laufen unb oeräufjern oon l)eute auf morgen, ^lle Siabe wirb umsieljen unb

wanbern, nid)t£ wirb in fe^after ^efyaglid^eit feinen 2ßert offenbaren, banf-

bare 33lide ansteigen, ftärlenbe Erinnerungen aufrufen. 3)a3 Sd)öne unb

5\?oftbare wirb nur nod) §ur 9Jliete wohnen, unb man wirb e* nid)t oiel

mei)x lieben aU ben 5^ram au$ einer Cei^anftalt.

xOcan oergeffe bod) nid)t, ba$ bie ^yamilienarbeit, bie bleibenbe ©üter für

5\inber unb Sulel erwirbt, ©üter, bie sum Äeim unb Bauörat gehören,

©üter, bie ju neuem Schaffen treiben, bamit fie erhalten unb ergänjt werben,

©üter, bie ben ^ert be§ Äeimö retten unb oor 9tiebergang bewahren, ba^

biefe ^yamilienarbeit sugleid) aud) r>ol;c Kulturgüter für ben <Btaat unb bie

©efellfd)aft, ja für bie ganje QBelt erseugt ^aö l;eute gewonnen wirb unb

morgen verrinnt, xvaö oon Äanb §u ioanb fliegt, ^eimatlog, an feinen geliebten

^lat* gebunben, oon leinem liebenben $luge eiferfüd)tig bext>ad)t, oon feiner

forgfamen iöanb georbnet unb gepflegt, ba$ ergießt unb bilbet nid)t, ba$ ex=
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ftebt unb ttergeiftigt nid>t, ba$ ift ^Cßare unb ©efcftäft, eine 5erbred)tid)e

Spieleret, oom Stanbpunft ber Kultur auS befragtet, ©üter bagegen, bie

§ur Familie gehören, iftrem 93eftanb einverleibt finb, Werben bamif jw
gleid) aud) &u einem bleibenben Befttj beö Botfeä unb fteben feine Bil-

bungsftöbe.

0er *2lbe( fyat feit 3aftrftunberten fotcfye SBerte befonberö fleißig an--

gefammelt unb mit auf$erorbentltd)er Ctebe gehegt tiefer ^amilienbefrtj ift

^otfSbefitj jugleid).

®er 'Jamtlienbefitj al$ 93olföbefh>, bau ift fein Spiel mit Porten. 9cid)t

blotf baä gehört bem 93otf, maö Ieid)t unb allgemein §ugänglid) ift, gtetd)fam

au3 ben offenen ^enftern ruft unb fodt, auf Strafen unb ©arten unb &unft--

anftalten ben klugen unb Öftren umfonft ober um wenig (Selb angeboten

wirb ; aud) bie üerfd)loffenen, fd)Wer sugänglicfyen ^amilienfd)ä^e gehören bod)

waftrftaftig ber Nation. Sie gehören if)r, weil fie bebeutenbe 93otföteile ju-

fainmenftalten unb bilben, ©üter erhalten unb pflegen, bk ganje ©enerattonen

bes ©eifteö erjieften unb bamit §u füftrenben Stellen befähigen. Sie gehören

iftr l)äufig weit meftr, als wenn fie offen §u Sd>au unb ©enufj auflägen.

3)enn ntct>t ba$ ift national wertooll, xt>a$ t>on einer serftreut unb gleichgültig

oorüberflutenben 9)?affe obenftin befeften, fonbern ba$, \va§ *>on einer auf--

merffamen 5?leitt5aftl lernlufttger 93efd)auer grünblid) »erarbeitet wirb, ilnb

biefe merbenbe 9ln§ieftung^!raft, bk ben ©eift feftftält, bafj er in bk liefen

bringt, liebeooll lernt, forgfam behält, üben gerabe bk alten ^amilien--

beftänbe au#.

2ßarum fotl benn nur ber befi^enbe Cnnselmenfd) bem ©emeinwefen nü^en,

warum nid)t aud) bie befitjenbe Familie? ©erabe fie fül;rt einen ftetigeren

^ufjen mit fiel), weil fie fef^after unb ftanbfefter ift. ©aä *2ltom beg 3n-

biotbuumS bleibt fcfywad) in feiner 9?ereinfamung, bie ^tomoerbinbung ber

Familie löft erft bie wertöollften Gräfte au£.

2öa3 oon ben materiellen ©ütern gilt, gilt nid)t minber üon ben

geiftigen. (£3 gibt wunberbar innige ^amilieninnerltcfyreiten , bie nur fet;r

tangfam, im ßaufe oieler 3aftrfmnberte heranreifen. ©an§ tiefe Regungen

unb (Srftebungen be£ ©emüteS, gan§ feine Sd)Wingungen ber Seele, ein

jarter $lbel ber ©efmmmg, ©eifteS-- unb ^öitlenSricfytungen, bie fid) all=

mäftlid) unb unfid)tbar als taufenb Reiben gefteimnigooll jufammenweben,

bann aud) we^tt>olle ^amitienauSftattungen fcfyöner Sitte, föftlicfyen SlnftanbeS,

ftarmonifcfyer Bewegungen, t;ofter £ebenSart, unnad)aftmlid)en Feingefühls,

alleS ba$ »erteilt nid)t blofc bem einzelnen unb ber Sippe ©lanj unb ®e-

präge, eS fytbt aud) ben ioocfyftanb ber ©efellfcfyaft unb leuchtet at£ anerkannte

unb bewunberte 93olföfultur weit über bie £anbe$gren§en in bk 2Belt ftinau^.

Q3öl(er, welche biefen Schliff ber fäfutaren Arbeit nid)t aufweifen, werben

bie 3üge beö (fmporfömmlingö nie ganj log, fie oerfommen in ben Unarten

tt)rer formenlofen ©efeftmadtofigfeit unb ried)en immer nact; einem unau^ 1

fteftlicften frifd)en auftrieb.
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©erabe bte abiige Familie ift berufene ioüterin biefer ^eintyeiten einer

erlefenen £eben£art. 93?and)e£ mag barin »erfteinert fein, baß meifte ift

tebenbigeS 9ftenfd)entum , au£ ber 93ttbung be£ ©eifte3 unb ber ©rajie be*

&örper$ geboren, eine fd)ön gefcbroungene leinte beS £eben$, baS Äinein-

teucbten beS feiertags in ben bunflen Sd)acl)t ber Arbeit.

3e ungefd)lad)ter ber Alltag roirb mit feinen groben 9\eibung3fläd)en auf-

einanberftofienber 51onftirrenken, um fo fe^nfüd)tigcr fd>auen mir au3 nad)

ben alten, feingefponnenen Sitten, in bie fid) bie härter beä gefellfcfyaftlicfyen

©cfdnnacfö bullen, nad) ber fjoljen 5^unft beä 93egegnen3 unb 'Slugmeieren»

in ©riff unb Schritt unb QBort. §>ie brol;enbe 93erpöbelung tft fein ©c=

mimt, bag ^ro^entum ber &rieg$geminnler fein (Srfaf*. QÖa^ ftct) ein Q}otf

im £aufe ber 3af)rbunberte angefammelt fyat an (Eigenheiten unb bieberen ®c=

roolmtyeiten, an fcaterlänbifcfyen Sitten, an CebenSart, bie au£ ben liefen ber

^olföfeele, auS ben Urteilen be3 93olföd)ararter3 ftrömt, aufgefpetcfyert l;at

in ertefener <2öar;{ unb im Stampf mit roertiofen Neuerungen, baß lebt be-

fonberä fräftig in ben Familien fort, bie meljr als anbere auf ben 93eftanb

beß bitten achten muffen, meit fie in feinem 93oben rourjeln. So überunnben

roir burd) ben 93ttcf auf bie fonferoatiüen ©en>ol>nf)eiten be3 ^Ibelö leichter

bie gefcbmadlofen ^ageStorljetten , lernen i>ornel;me (Einfad)l)eit, ma^oolle

^ürbe, fein abgetönten Sinn für Sdndltcbfeit. ^ir moUen nicfyt leid)ten

Sinnet üerjicfyten auf bie tebenbig nad)5itternbe 3nnengefd)id)te ber alten

Scfylöffer unb Canbfitje mit i^rem ©wft foftbarer (Erinnerungen unb bem

blaffen ©lan§ altertümlid)er Nitterlicf^eit.

SltleS baß roill man oergeffen mad>en über ben Weltfern unb Sünben beß
s
2lbetS. Überall rann man Sd)maro$er unb 5triegSgeminner, oerrnöcfyerte

Reaktionäre unb Überläufer auß Q£f)t= ober ©eminnfud)t finben. 9ftd)t bie

Sd)led)ten mad)en ben 9Bert eine*? StanbeS auß, fonbent bie $üd)tigen. Unb
roarum follte man baß ©ufe nid)t einmal ^erüorl;eben, r;eute jumat, ba genug

?"cad)tgeftatten im Scbmut? mittlen? §)a3 OTnberroertige am ^Ibel ift fo be-

fannt, bafj eine 9lnbeutung genügt; baß QÖertttoUe ftetyt fo tief im Schatten,

ba% man eß ftarf beleuchten mufc, um feine llmriffe fid)tbar §u machen.

9öeil Unbanfbarteit immer beß Sinnet für ©efd)id)te entbehrt, roollen mir

memgftenS geredet fein, 5« einer 3eit, bie alle rnTtorifcfyen Erinnerungen unb
s
2lnfprüd)e t>erad)tet unb nur jenen fingen 3Bert beilegt, bie bem ©eift ber

Stunbe fd)meid)eln unb bem ^iugenbtid, ben man ©egenmart nennt, flüchtigen

©eroinn bringen.



©oftfriefc Qiöityelm Ceifcnis

im ^riefwe^fel mit ^iltyp %acoh Steuer
t>on 1686 M3 1700

©eutfcbc Übertragung ber lateinischen Slrfcbriften in ioannooer

oon

6

wiener antwortete £eibniä am 12. s2lprtl 1689 au£ ©reiben auf bie brei

£eibms=33riefe ber 3al;te 1686 biä 1688:

'SllS mir ©ein letzter 93rtef aus QBien gefd)idt würbe, lag icf> an einem

fatarrl)alifd)cn lieber, einer &ranr^ctt, bie bamatS beinahe epibemifcb, aber ntd>t

gefäl)rlicb mar, §iemlid? barnieber, fobafj icb nid>t gleicb antworten burfte; naebbem

aber einige QKodjen burcl) biefe Verzögerung Eingegangen waren, mufjte icfy &weifel=

baft fein, mo mein Brief ©ici) treffen Würbe ; fo bin id) auef) je$t noc|> niebt fic^cr

über ben Berbleib, unb mithin fd)idc icf> nacb .öannooer, WaS icb fd)reibe, (ei eS,

bafi es <£>id> bort erreicht, ober oon <#reunben weiter beforgt werben mufj.

t^ür bie Bemerkungen $u ben ^Ibseicben (£ureS erlauchten Kaufes jage icb

gebü^renben ©anf. ©enn menn idt) au6) je^t weniger eifrig an biefe 6tubicn

gefie unb an fie 5U gelten burefy anbere ©efdmfte nur gerabe niebt gan§ unb gar

ge^inbert Werbe, fobafj icb «icf)t ju oerfpred;en mage, wann ber noeb rüdftänbige

Seil erfreuten mirb, fo gefte^e icb bod), bafj icb ber 6d>ulbner berer bin, bie burd>

i^re Bemühungen bicS unfer ^ßerf oeroollftänbigen , unb id^> will, fooiel an mir

liegt, bafür forgen, ba$ alles an feiner rid)tigen ©teile eingereiht mirb. ®en GHfer

©eines erlauchten dürften, bie ©efd)id)tc feiner QSorfa^ren aus ber ®unlell)eit ins

£ic|>t beroorjusiel^en , unb ©eine ©ewiffenljaftigteit , bie mef)r QCßert Jegt auf fein

Verlangen nad) Bern Wahren ©acbocrlmlf, als nacb ber boct) unfieberen Überlieferung,

fd)äfje id> nad) 93erbienft. ©olcfye arbeiten tonnen oon ßeuten gemaebt werben,

bie gans Ijeroouagenb bem einen ober anberen ®efd)led)t i^re ^orfdjerarbeit mibmen
unb fidt) mit ben nötigen Hilfsmitteln aus Qlrcbioen unterrid)ten ; wä&renb wir,

bie gro£e 9Jcaffe oon ©enealogen, unfere 92ac|)ricbten fcier unb t>a sufammcnlefen

unb öfters ünftd)ereS fogut wie Sicheres sufammenbringen muffen ; unb biefer Un--

fid)erf)ett wirb nicf)t ef>er 2lbl)ülfe gefebaffen werben tonnen, als bis gelehrte £etttc

nad) ben 9\egeln ber ©efdjicbte einzelne ©efcblecbter genügenb beljanbelt fmben.

<3)afj §)u in ben alten Ableitungen berer oon (£fte fooiel Fabeleien entbeden

wirft, Wie bei irgenbeinem anbern ©efcblccf)t, baran gweifte icb taum, unb aua)

mir ift eS nie genug erwiefen, was id) fclbft beitrug, trotjbem niebt, obwohl id)

baß meine tue. So berufe icb mieb öfters in meiner ©efcbidf>te ber Wappen auf
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bic $rabition, bod) x)abt id) bm £efer rnc^r alß einmal erinnert, melden ©lauben
icr> berfelben beimeffeu barf.

SlbrigenS, h>a$ §)u oon umftürsenben großen Veränbcrungen ermäfmft, fo

fcfjmebten ftc fcljon feit einiger 3eit faft immer mir oor klugen. Slbcr ma$ mir

je^t (eben, fc^eint !aum ber Einfang ju fein oon »icl größeren Bewegungen, ber

gleiche Q3ranb mirb in turjer 3eit faft alles ergreifen. ®cr 3ug ber Sßcrbünbeten

an bie 9\f)einmünbung l;at bem 9\eid) fo fel;r genügt, ba$ bem ^einb, ber meifer

umt)crfd)iDcifen molltc, ein 9\iegcl oorgefd^oben unb er faft über ben Strom aurüd--

gemorfen mürbe. QBenn baß baß übrige ®cutfd)lanb nid;t aiß l;öd)ffc QBot)Ifat

anerfennen follfe, fo fann man cß mirflid) unbanrbar nennen; beim menn ^ranf--

furt, baß ber größten ©efaljr auSgefctjt mar, in bie Äänbc ber ^ranjofen gefallen

märe, fo mürbe ber $einb oon biefer Stabt biefeä J)lal ftd) einen großen ^eil

tributpflichtig gemacht l;aben. ®al;er ocrel;ren mir mit 9\ed)t biefe göttliche 3öol;U

tat mit banfbarem Sinn unb flehen fromm jum Äerrn ber Äeerfcbaren , bafj er

meiter bic gerechte Sache unterftüien möge unb aad) beß anberen, buvd) baß mir

bieder btß &öd)ften 3orn beroorgerufen haben, oor feinem 'ifticbterftuble nid)t

mächtiger Slbrecbnung hatten möge, alß biegmal. <S)ie englifdje £age erhält mich

ftarl in Spannung unb (Erregung. ©afj ber Oranier jum ioaupt berufen ift unb
ben Schu^ ber mit $üfjcn getretenen VcrfaffungSgefetje in etmag übernehmen folt,

uollenbg, naebbem er feine ©emablin burd) ein febnöbeä unb rud)lofeg ^öagniö
(menn bie -Unterfcbiebung biß ^rinjen oon QBaleS fich ermeifen läfit) oon ber

Hoffnung auf bie Thronfolge auSgefcbloffen fab, beifc ich red)t, unb habe ich mich

über feine glütfltcbe ßanbung in (fnglanb gefreut. ®aß übrige, mag gefolgt ift,

mage ich faum recJ)f §u beifjen. 3ebenfallg mar ich gan§ überrafd^t, alg ich fab,

baf? &önig 3a!ob, beffen flucht, mie ich glaube, hätte oerbinbert merben fönnen,

baß 9\cicb oerlicfj; noch oiel mehr aber, naebbem ber Scbmicgcrfobn nicht bie

Regierung, bie bem Scbmicgeroater suftanb, in Vertretung führte, big jener fich ben

©efe^en unterwerfen mürbe, um, folange er lebte, ben Schatten, aber nicht bie

Stacht ber .foerrfdjaft mieber 51t befommen — fonbern ftd) haß 3epter übertragen

lief?. ®enn nicht nur mürbe id> nid;t magen, bie Q3erantmortung biefer Qat auf
mid) p nehmen, unb etma^ über ben 21u3gang jemanbem oerfprcd)en, fonbern and)

barüber ^abc \d) getrauert, ba$ ben ^äpftlidjen ein neuer (Stoff 5itgefür;rt mirb,

bie Religion ber ^roteftanten j« befd^ulbigen , ba% fie $lufftänbc begünftige unb
ber ^ajeftät ber ioerrfcfjenben siemlid) feinblid) fei. ®afj mir mit biefem 95or=

murf befc^mert merben, ift mir redjf fc^merslid). ^ber ba ber QBürfcl einmal fo

gefallen ift, fo muffen mir abmarten, meldten ^luSgang bem 6taaf^gefd>äft ber

9Rid)tcr aller ©inge geben mirb, unb er mirb anzurufen fein, ba$ er uwß ben
geben möge, ber ber &ird>e unb bem allgemeinen ^rieben nütjlid) fei. Q&aß ben

93ifd;of oon 9^euftabt angebt , fo \)at er in ^ranffurt einmal mit mir gefprod)en.

3d) ^abc bie 9!Rä§igung beß SCftanne^ im QSergleid) gtt anberen gelobt unb an
feiner "Slufricbtigfeit, ber anbere menig trauten, nid)t gejmeifelt, bod) feine ßinigung^--

pläne, bie er mir au$füt)rtict) au^einanbergefer^t tyat, buxfyawß nid)t billigen fönnen.

^Benn aud) id) nid)t baran oer^meifeln möd)te, ba§ bie anberen fid; getrennt

^altenben Parteien, unter ber 93orau£fet)ung , ba$ bic 9Serl;anblung über einige

fünfte cinfid)töooll geführt mürbe, in eine llnion jufammen ju treten oermöd;ten,

fo ift bod) gemi^ nad^ meiner mol;l ermogenen •Slnficfjt eine ^Biebcroereinigung mit

9\om einfad) unmöglid). ®enn eg l)egt folcfje ©runbfä^c, bie eine Vereinigung
gar nid)t »ertragen, fonbern eine £lntermerfung forbern. £lnb ba mir in Orient als;

S^ctjit oerbammt finb, fo muffen mir, um oon biefem 93crbred)en frei au merben,

entmeber bie ©efrefe biefe^ ^ongil^ gänslict) annehmen unb fo unter baß 3od) gelten,

ober jene muffen pgel>ctt, bie &ird;e l;abe irren ?önncn. <J>aburd) allein mürben
iic it>ren ganzen 'Sau urnftürjen. Unb fo motlcn ftc lieber Äimmel unb (Srbe
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ocrmiftf;en, als gerate bic SSurg il;rcr Wadjt preisgeben. 3BaS pon 9)}iJ3bräucf;en

atfo auc^ gebeffert unb maS für eine ^retyeit unS aud) Perfprodjen mirb, fo lange

jene Autorität ber &ird;c (bie baS Äerj ber römifd>en 9\eligion ift) bemal;rt merben

folt, ift md;tS 51t motten, unb mir fürchten mit 9\ccbt ober fogar mit 6id>ert;eit.

<2ltS baf)er jener 93ifcf>of beim ^bfcbjeb nod; fragte, maS mir für eine Hoffnung
bliebe, b.abt id) nid;< leugnen fönnen, bafj id) gar feine bittre, fonbern pielmebr

glaubte, ba% für unfere i?ircf;e fcf;on bann ®efal)r §u befürchten fei, menn mir uns
nur in QSerfjanblungen einliefen, um pou il;rem Ausgang gar ntcf>f erft p reben.

3<^> erinnere mid) aber, ba$ bamalS ein anbrer fef;r fluger 93?ann mar, ber, ob=

mol;l er über ben Erfolg niebj anbrer Meinung mar als id;, bod; riet, menn bie

^rage im (£mft erhoben mürbe, fotlten mir fie nid)t oon ooruf;ercin abmeifen, fonbern

in bie Q^erfmnbtungen unS cinlaffcn ober bod; bic gebotenen 'Sebingungen prüfen

motten, »or allem, ba unfere (5id;erf;eit bieS forberc; mir fOtiten (£ntfd;eibung

barüber »erlangen, meld;cS bie 9D?acbt beS römifcf;en 6tuf;lS fein merbe, menn mir

§u jener ^ircf)e träten. "Senn ba bie ^urie niemals bie (?ntfd>eibung biefer grage
bulbeu mürbe, fo mürbe, fagte er, ber ^alt eintreten, ba$ fie lieber alte OüinigungS^

plane oermerfen unb fogar bk 93crf;anblUngen abbrechen mill, als bulben, ba$ i^re

9?ed)tc irgenbmie in 'Jrage geftettt mürben: baoon mürben mir aber menigftenS

ben QSorteil t>aben, ba$ unS bie Q3erantmortung für baS 6cf;eitern ber QSerb/anblung

nid)t jugcfcfyrieben merben unb ©el)äffigfeit nid;t barauS entftefyen fann. 9?ad;bcm

aber ber 93ifcf)of nacb, 2ßien unb nacb, 9?om gegangen ift, fyabt id) nicf)t gel;ört,

bafj man im (Srnft nochmals begonnen b,at, biefen Stein inS Collen ju bringen,

fonbern id; Permute Pielmebr, bafj fie, bic PorauSfat;cn, bafj nicbtS babei f;erauS=

fommen mürbe, and) ibre Äänbe jurücfgejogen fjaben. QBenn icf; bie Zeitige <5d;rift

auffcblage x
), fo mirb ^abpion — ba$ baß 9\om ift, baß magen ja bie berüfjmteften

oou ben 3efuiten nicf>t $u leugnen — (nur barüber ftreiten fie, in mcld>em 'Seftanbe,

bem antifen meltlicf; faiferlid;eu ober bem fircb,lid> mittelalterlicf; päpftlid;cn, ib,r ber

9?ame einer Jöure sufommt) — bureb, ein fcf;redlicf;eS göttliches ©ericf;t frühen, unb
menn erft bie Könige, bie Porter mit if;r oerfef;rf Ratten, mit .foafj gegen bie 93er=

morfene fid> gemaffnet traben, mirb fie nietet nod; mit jenen, bk fid> ber &ned)t=

fdjaft bereits entzogen traben, in bie Qdnabt prüdfefjren. ObmobJ aber auf jenes

®erid>t, baS it>r brot>t, meine gan^e Hoffnung ftcf; fnnlenft, fo ermarte id) bod;

mit ^3eftimmtl;cif , ba$ bk ffladjt ^abtjlonS größeren 3umacb,S nod) erhält unb

ben größten ^eil berer, bie baS 3od; abgefdjüttelt fyatten, mieber barunter bringt,

bis baS tylafy ber ©ünben buret) bie ©raufamfeit ber Verfolger »oll. mirb, maS
beilige 6et>er fdmn lange Porter Perfünbct f;aben, unb fcf)licf}ticl) mu§, nad)bem

bk gegnerifd)e ^aef^t gänjlict) entfernt ift, baß 9?eicb, beS Äerrn meiter fieb

auSbet>nen unb freier blühen. QBie fel)r münfd>e icb, ba$ mir nietet allsumeit pon

jenem ©lud entfernt finb, bod; twlte id) eS für QSermejfcn^eit , feine Stunbc ju

beftimmen. ßnblid; glaube id;, ba$ bie QQöorte, mit benen ©u ©einen ^rief

befd;lojfen t)aft, menn nid;t bie (Sinigfeit aufrid;tiger Siebe bic 6t;riftcn unter fieb

unb mit it;rem ©Ott perbinbe, fo merbe baS mal>re 6f;riftentum immer unter menigen

fteljen, ob aud; ber ganje Orient unb Of§ibent biefefben ©laubenSformeln befennt,

fo mat>r finb, bafy bk QBa^r^eit fclbft nid)t magrer fprecf;en fann. ®enn fo ift es

überhaupt. ©laubenSformeln machen niemanben §um Triften ober oerbinben if;u

mit ©ott, ba pou biefem fern fein unb jugrunbe gel;cn fönnen biejenigen, bie bie

rcinften Formeln f;abcn. 9^ein, ber ©taube ift eS (jenes oon oben gegebene unb

»on ber ßiebe ganj untrennbare Cicbt); mie er uns bem bjmmtifcfjen Q3ater an-

genehm inact;:, fo bitbet er in jeber Qöcife unS fo t;erauS, mie bk fittlict;en Regeln

(£l>rifti eS Porfd;rciben. QBie biefer ©taube bem inneren 2tbzn oieler fern ift, bie

]
) Offenbarung 17. 18.
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für bie 9?cd)tgläubigften gelten unb bennod) oom ^poftel 1 . 3or). 2, 4 [fiel)] ßügner

[nennen] l)ören , fo fdnnüdt ev anberfeitS einige , bie nod) nid)t alle irrtümlichen

Meinungen abzulegen imftanbc gemefen finb, bie aber baß, toaß baß ©öttlicbe an-

erkennt, in il;rcm eignen Jaerjen aufgenommen fabelt unb bie '^öabrljcit , bie in

OtyriftuS ift, jeber nad) feinem ^DZafje, befitjen. ^enn boeb biefer ©laube gerabe

unter benen, bie it)n befennen, ja lehren, nicht fo feiten oorfäme! ©af? eß bann

fieber mit unfern 6ad)en beffer geben mürbe, §tr>cifle tcf> nid)t. 3a, wenn jener

©laube, ber allein mabr unb biefe« 9fomen£ mürbig ift, 3utoad)$ unter ben 9J?enfcben

geminnt, inbem er mit ßiebe unb alier anberen ebriftlicben Sugenb unb mit ber

Qöa^eit, oon ber bei bem Slpoftel (£pt). 4, 21 bie 9*ebe ift, bie Äcr^en erfüllt,

bann möchte id) hoffen, ba$ ein großer Seil ber Streitereien über btn ©lauben

oon felbft sufammenbrec&cn mirb, unb baf?, loenn baß göttliche QfÖort 31t feiner

früheren ^lutorität, in ber allein c3 unfre 9?orm fein foll, mieber aurücfgebradjt

ift, bie menfcl)iicf)en ^liefen aber jerriffen finb, baß eintreten mirb, \vaß jetjt un-

möglich nicht nur febeint, fonbern megen eines folgen ©emüt^uftanbeö auch

mirflicb ift, ba§ nämlich bie meiften, bie ß^riftuS benennen, jur Ginigfeit jurücf-

fe^ren. £afjt unß ben Äerrn anrufen, ber baß, \vaß bk menfdjlicbcn Gräfte über-

fteigt unb bem bod) menfcblicbe ^8oßi)dt unb Unoerftanb mit ihrem ganzen Streben fleh

entgegenfetjt , enblid) bod) butd) feine ^DZacbt, bie bie Äerjen felbft beugen fann,

auSfübren möge, ©einer Sorge, bie nie fcbJäft, unb feiner meifen ^üt>rung

empfehle id) <$>id). £ebe meiterhin mobt.

l?eibnis antwortet im Sunt 1690 nad) fetner 9vücftet)r au$ 3ta(ten:

Viuß meinem <23rief an Spener, 3uni 1690.

3Benn bocr> baß, toaß ®u fo ausgezeichnet fagft oon ber inneren Pflege, bk
man ber wahren grömmigfeit angebeiben laffen mufj, in aller Äerj l)crabfäme!

3d) bin eine 3eitlang in 9^om gemefen unb fann bod) nichts 93eftimmteS auSfagen

über bcS 9ttolinoS Sd)ulb ober Unfcbulb; fo fc^r finb bie Urteile oerfebieben.

2Benn man bar>er einer billigen Parteinahme pneigt, mirb cß einem glaublicher

erfepeinen, eS l;abc unter feinen Schülern einige gegeben, bk feine £et)ren fcblimm

mißbraucht l)aben. 3d) mufj nämlich gefteben, bafj auch feine eigene $l)coric mir

fojufagcn nierjt recht gefunb fepeint. 3n>ar mufj id) baß unbebingt billigen, ba^

er bk ©emüter oon ber Betrachtung ber gefebaffenen SKnge §um Bcfitj ber böcbftcn

©otfeSmajeftät btnüberaufübren gemillt mar, unb ich mufj angeben, in biefem Stücf

mirb oon ben Zapften fet>r oiel, aber burct)auS auch oon anberen gefünbigt, menn
ihnen G^riftuS mef)r alß

t

3CRenfct> benn alß ©Ott baß Äerj bemegt. <£>aß jeboeb

habe icf> nicht faffen ober billigen rönnen, bafj 9^olinoS nierjt einmal ©otteS 3iel--

xmllenbungen oon ber jum überfchmengüchen ©enu§ entrücften 6eele [noch meiter]

benfen laffen mifl, mäl)renb cß boch feine ßiebe gibt, alß bk jutn Schönen. 'Slber

barüber münfehe ich Suer Urteil, ^enn ich toeif^, ba$ 5>u, hochoereprter 9Äaim,
baß aütß längft überlegt unb ben magren ©ebrauch ber mnftifeben Sinologie 00m
'SKi^braucb 5U feheiben gelernt baft.

8

ßeibnis fd)reibt roieber an Spener am 13. Oftober 1690 ot)ne Ortsangabe,

bod) «>ot)t auö ioannooer, unb erinnert Spenev an feinen ita(ienifd)en TReiK--

bericf)t, ber bem 93rief 7 beitag. 2öir l)aben biefen Bericbt beurfd) unter
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„£eibmaen$ gefd)id)tlid)en Sluffätjen unb ©ebicfyten", f)erau6gegeben t>on ©eorg

Äeinrici) ^rfj 1847, evfte 3»tge, üievter Q3anb, 6eite 255—261, juglcict) mit

einem (£ntn>urf ber 2öelfifcr>en ©efd)id)te, 6eife 240—255.

©en ^Bricf, ben \d) biefen 6ommcr nacb meiner yiMhfyx ©ir jum 3eugniS

meiner Q5erefyvung gefebrieben fyabz, aueb mit bem 'Beriet über einige meiner (Sm^

bedungen auf biftorifebem ©ebiete, oon benen au$ bie braunfebtocigifebe ©enealogic

aufgebellt mirb, toirfi ©u, glaube icb, bekommen tyaben. 3eit §at t\<$) ein anberer

©runb jum 6cbreiben geboten, toorauS ©u jebcnfall^ meinen Tillen, ©ir ju

bienen, feiert mirft. ©ein 6obn, ein junger 9Jcann niebt nur oon febönften
<

2lu^=

fiebten — benn baß tuäre bei ifym gu locnig gefagt —, fonbern aueb oon böcbfter

©clebrfamfeit, fyat mieb befuebt, alß er i>m oorbeifam. 3cb b<*be ibn barauf bem
berübmtcn £ungen£, ber in ©rafenfjaag fieb aufhält, empfehlen: auß beffen 93rtef

etfat) icb , bafä ©ein 6o^)n auf btm 9ftidtr>eg lieber über Äannooer ju fommen
beabfid;tigte. ilnb bal;er fommt ee\ baf? icb ^ uns" [in Äannooer feinetmegen]

eine (Ertr>äl)nung unterbieten liefj, auß ber ü)m oielleicbt irgenb et)x>aß oon Vorteil

erioaebfen lönnte. 2lber ba er niebt gekommen ift unb icb mcb* n>ei§, n>o §u ßanbc

er fieb aufhält, fo fyabz ich mir bie <5reit)eit genommen, an ©icb 5" febreiben, um
$u erfeljen, ob er oielleicbt noeb bie ^Ibficbt tyättt, fieb einige 3eit lang bei un$

aufhalten unb im ßaboratorium beß dürften einige beifallämürbige [93erfucbe]

anstellen unb ooräufübren, bie bem dürften feibft, tr»ic icb glaube, Vergnügen
macben fbunten, ©enn unfer Oberarzt, ber bie ßeitung btß £aboratoriumg fyat,

ift biefem °pian günfiig gefinnt, unb hnr §h)eifeln niebt an ber 3uftimmung beg

dürften, loenn nur oorber fieber ift, ba$ oon unS n\6)tß gebaut mirb, maß bie

oufage beffen, ben mir in 93orfcblag bringen Sollten, niebt finben fann. 2öa£
feine eigentliche Meinung ift, mirb er mir boffenrlicb in feinem eigenen 3ntereffe

funbtun. QBie aber bie (5ntfd)eibung aueb fällt, fo werbe icb jebenfaltg meine

©emobntyeit burebgefübrt baben ; benn meine $lbficbt ift barauf geriebfet, auf irgend

eine <2Beife nacb ^bglicbfeit für ben Vorteil foldjer £eute begünftigenb ju mirfen,

t>on benen id> baß Urteil l)abt, baf? fic bie ^ereitmiüigfeit aller ©uten oerbienen.

^ebr füge icb nicl>t binju. £cbe mof)l unb fei mir günftig.

6pener fd)mbt an £etbniä am 22. ©ejember 1690 auä ©reiben, alö s2lnt=

mort auf bie Briefe öom 3unt unb i?om Öftober be$ gleichen 3a|>reö:

9^icbt nur (Sure glüdlicbe 9\üdfebr au^ 3talien, fonbern aueb bm glüdlid^en

Verlauf Surer 9^eife jur 'Sluffpürung gefcbicbtlicber ©enfmäler fyabc icb wtt ^reube
aus bem 93rief, ber im legten Sommer in meine Äänbe gefommen ift, erfannt.

3cb gratuliere bem ^ublihun, oor allem aber bem ^oc^geftrengen Äaufc ßurer

dürften, bafj nun fein Xlrfprung unb bie Q3erbinbung biß beuffd^en mit bem
italienifcben 3mcige in llarerem ßiebte au^einanbergefe^t ift. QBenn e^ möglieb

gemefen märe, meiter über Äugo biimw^äugeben , fo iyatit oielleicbt über bie ^er=
manbtfcbaft anberer ©efcblecbter cttoa^ fcftgefieUt ioerben rönnen; aber es möge
genügen, bie 6ad)c fo meit gan^ \x\ß flare gebraebt ju baben, ba bie, bie bxßtyx

gefdjriebcn fyatten, meiff mebr ber Überlieferung (ber bie QBabrbeit feiten beigefeilt

ift) JU ocrbanlcn Ratten, al^ unbestocifelbaren ©ofumenten. ©iefer gebier ift in

unferen ©enealogien faft allgemein, unb t>on mir rne^r alß einmal bemerft morben,

obh?obl boeb baß, toobureb icb beffern fönnte, niebt in meiner unb ber meiften

Äanb liegt, ©aber mu§ id; gcftel)cn : obmobl icb ben franabfifeben 5lbcl au^ teinem
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©runbe bem unfcren öor^ehe, habe id) boc^> nicht umtyin gcfonnt, bie Sorgfalt ber

franaöfifchen Schriftfteüer ober .friftorifer 31t loben, bic, wenn fie bie ©enealogte

eineg ©cfc^Icc^te^ aufftellen, c$ fic^> jur Schanbe rechnen, bie ^olgc im einzelne»

nicht mit fieberen ©ofumenten 5U belegen ober Wenigftcns tyre 5?onjefturen mit

folgen ©rünben 5U ftütjen, bie oon ber ©cwifjheit nicht weit entfernt finb, wäf)ren'o

bie unfrigen biäfjcr oorjuge^en pflegten o^nc 33eweifc unb 311m größten "Seil faum

buref) ctivaß anbercS als ben ©lauben ber Schreibenben geftütjt. 3cf> zweifle aber

nicht, bafj, Wenn burd) ©eine Sorgfalt ©urer fwcberljabcncn Familie eine mufter-

gültige 2lufftellung juftanbe fäme, bnrd) bic Verausgabe einer folgen ©cfchlcchter-

herleitung, bie fid; nur auf unbeswcifelbare ©runblagcn ftü^te, anbere QScraulaffung

haben mürben, cS nachzuahmen ; benn Nachahmung ift überhaupt ber eifrigeren

(Srforfchung ber QBahrheit günftig. 3d) erinnere mid), ba$ bic ^Ifpcrmonticr, beren

9?ad)folgc je^t in bem ^edheimifchen Sweig ftedt, ihren Slrfprung auch auf bie

^Iteftiner surücfgeführt haben, beffen gebrutftcS Schema mir gefd^irft worben ift;

melietd;t Wirb e3 hoch nicht fo ohne weiteres gcfchctycn, bafj ber Ableitung ooli

Vertrauen gefchenft mirb. ^ÖaS mich angebt, fo haben mich ^ImtSgefdjäfte, bic

mich anberSWohin sieben, fd)on feit mehreren 3ahren biefc Stubicn, bic einft mein

Vergnügen Waren, nicht nur aus ben Äänben ju legen, fonbern and) auß meinent

Sinn fallen ju laffen gereiften, unb baher fann ich nur feiten aucl; nur mit einem

©ebanfen auf fie jurücffornmen. ©cSWegen l>abe ich auch bie Rapiere, bic bisher

in meinen Schränken lagen, anberen übergeben, ob fie barin etivaß finben follteu,

\vaß ju wiffen anbere intereffierte.

Sef;r gefallen l)at mir ber 93ericf>t beß fwehgefeierten englifchen ^ifchofS ©ilbert

turnet über 9ftolinoS, oon bem ich in meiner anficht beftärft 31t werben fcfjcine,

baf? ber wafjre ©runb feiner Verurteilung ein anbercr gewefen ift als ber <33or-

Wanb, Wenn benn auch bic 'iHuSfchreitungen ober ^ufjerorbentlichfeiten in feiner

mbftifd>en Geologie biefen [QSorwanb] abgaben; biefe [Geologie] ift unterbrach

worben, natürlich weil eS flar geworben War, ba$ ber einfichtige 9ftann — ba er

folc^e ©cbanlen gefaxt hafte, Welche bie gefamte päpftlidjc 9\eligion in eine an*

bere Orbnung wieber jurüdbringen fotlten, ein 'JBerf, ju bcm Weber er fclbft noch

feine fieine 3eit ausreichte — in fchlauer ^Ibfic^t nur 93al;n ^abc bereiten wollen

für eine Deformation oon l)öd)fter 'Sebcutung, inbem allmäl)lid) bie wichtigften

©runblagcn ber päpftlid)en Ökonomie untergraben worben unb ber Sinn bei-

xDtcnfchcn oon aüju großer Sd;ä^ung beS äußeren Kultus unb 00m ©tauben an

baß fogenanntc opus operatum [baß felbftgcnugfamc äufjere ^Bcrf] faum mer!lid>

5ur inneren Religion 5urüdgcfül;rf war. ©enn er fal; oorauS, wenn baß einträte,

fo würbe oon felbft oiele$ fallen, tvaß bie 9Dcenfd)cn fid) fonft burdj feine ©ewalr

entwinben liefen, fo lange fie nod? in it^rem magifd>cn QKa^n burd) 31t gro^e

£iebe ju ben äußeren ©ingen fafjiniert finb. Qßenn bie Dichter nichts ©erartige«

vermutet Ratten (bkß aber öffentlich funb^utun, war nid)t geraten, bamit anberen

nicht ein unwillkommener 'SlnhaltSpunft gegeben würbe, mit oermcl>rtcm ^ifer nach

ben ©rünben ju forfd)cn, eine Dachforfd;ung, oon ber fie gut wufsten, baf? fie nie

ohne Schaben für fie betrieben werben wirb), würbe id) allerbingS faum glaublich

finben fönnen, ba$ fie Wegen irgenbwclcher neuer ^Inftchtcn über bic 5?ontemplaticu

hätten fold^c ©rregung abftchtlich l)eroorrufen wollen; fie Ratten bod; bisher hei

ben ^nftifern fehr oiete Meinungen, bic mit ben feinen gan§ gleich finb, gelobr

ober bod) ertragen; ja im allgemeinen laffen fie, ohne ihrer Meinung nad) bic

Autorität unb ben burd) ©efrete feftgcftetlten ©lauben 51t ^errci^cn, in bm ©ingen
ber Kirche ihren ©laubigen nicht geringe Freiheit, foban gan,3 erlaubter QBeifc bie

einen oon ben anberen oerfchieben finb, \a fid) gegenfeitig fogar wiberlegen. 2öenn
aber iener Streit über bie mbftifche Rheologie ben 9CRann unb feine Anhänger
gan§ unb gar oernichtet, fo mu§ man oiclleicht bie Schulb baran ber 9Dkd>t ber
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3cfuitcn aufhieben ; tiefe moüen feine neue Meinung al$ bk oon ibrer ©efellfdjaft

überlieferte ftarf merben laffen, als ob oon ifmen alle (£ntfcf;eibung über baß

Renten abginge. <3ort>etf icr> bie (Scbrift biß ^olinog ftubiert t;abe, fyabi ief>,

menn aud) anbereg, morin er ntcf>t $u ben 93tyftifern, benen er fiel; anfcbliefjt, ge-

rechnet Serben fann, md)t fef)Jt, bod) für baß ^öidjtigfte gehalten, morin er oon
Den meifien abmeiebt, jenes" ©ogma, ba$ man oon ber Kontemplation, bie rein

paffio ift, jur SDfobitation, bk im Äanbeln befielt, nid)t mieber übergeben bürfe,

unb biefer ^t^efc oor allem fyat aueb 6egneri feine 6d;rift unter gleichem Sitel

entgegcngeftellt. Qßie iß aber auify um ben 6inn ber 6acbe ftef;t, unb tr>enn

au^ niebt geleugnet merben fann, bafj ber mt)ftifd>en Geologie nid)t nur oon if>m,

fonbern aud) oon anberen oft folcfje 'Seftanbteile beigemifebt morben finb, oon
benen fie fyätti rein erhalten werben follen, fo l)ätte icb boeb, menn iß nad) meinem

2öunfcb gegangen märe, gemünfcf)t, bajj jene 6efte ber Quiefiften, menn man fie

mit biefem tarnen nennen fotl, einen red)f großen Seil biß ^apfttums" eingenommen

fyättt. 3)enn babureb märe fieser eine grofje ^affe oon folcben umgefallen, bie,

getootynt, fid) am äußeren "pomp unb ben Zeremonien oor allem 51t erfreuen, einer

reineren ©rfenntnii» entgegenftanben, unb baffer fyättt man für uns hoffen fönnen,

toaß jetjt niebt möglieb ift. 2lber ba iß baß ©efebid anberS gemoltt fyat, fo

fteHen mir nacb ©ebüf;r feine %ßi\ßl)iit fyifyzv alß unfere ©ebanfen, überzeugt,

baß fei baß Q3effe, waß ber 93efte gefeiten laffen mollte; freilieb meinen manche,

icl) meifj nid)t, auß mic fid>eren ©rünben, jenes ^euer fei nocf> nid>t erlofcben,

fonbern unter trügerifeber 'Slfcbe »erborgen, iß merbe einmal in neuer QBucbt

beroorbreeben, um oietleicbt nidjt mieber mit foldjer £eicf)tigteit gelöfcbt §u merben.

Qlber ber Äerr mirb tun, toaß er aufs" meifefte alß rulnnooll für feinen tarnen
erfennt. %Qaß meinen <5o|m angebt, fo l)at er, mäf;renb er fiel; mit meiner 3u=
ftimmung bem mcbiäinifd;en 6tubium gemibmet fyafte, bann feit einigen 3af;ren

angefangen, fid) oon ber tieferen Grforfdmng ber 9^aturerf_cbeinungen unb oon

einigen Seiten ber 9)?atl)ematif feffeln ju laffen, fo bafj iß fdjeint, alß merbe er

metterlrin oon ber Sorge um bie ^ebijin meniger berührt. §)a fein natürlicber

Äang gu biefen fingen unb eine gemiffe ©eeignefljeit 51t biefen ©tubien erfannt

mürbe, l)aben mieb einige erfahrene Viuti ermahnt, ben einsig f;iei'5u ©eeigneten

nicr;t mieber baoon absu§iel)en ; baf;er fyabi \d) hiß \i%t nachgegeben, ba$ er feinem

Snftinft folgt, nur fief) oorbereitet, einmal ©ott unb bem 9?äd)ften nür^lid) ju

bienen. $ür bie ^reunblicbfeit, bk <£>u ibm, alß er neulieb in Äannooer oorbei=

fam, ermiefen t)aft, fage icb nacl> ©ebül)r großen ®anf unb preife aueb jene ©unft,

ba% ®u if)m bureb ©eine (£mpfel)lung ®elegenl;eit oerfcfyaffen mollteft, (furem

boer^geftrengen dürften befannt gu merben, menn er bie 5lbfid>t au5fpräd;e, in

(furem Laboratorium einige 3eit gemiffen Operationen 51t mibmen. 3cb erfennc

ein fold)eg anerbieten an, baß, menn nicljt anbereS bagegen märe, ol;ne meitereS

anäunef;men märe; bod) glaube icb faum, ba% bie £age biß 3ungen baß jc^t ju=

läftf. ®enn ba er mel)r Monate, alß er beabfic|)tigt l)atte, auf feiner belgifcben

9Reifc unter einftmeiliger llnterbrecbung feiner 6tubien oerbrad;t f)af unb erft gan^

furj jurücf ift, fo brängt if;n bie 9?otmenbigfeit, fieb feinen 6tubien mieber mit

einiger 9\uf;e 5U mibmen, oor allem aber baß QSerfpred>en, baß er bureb ein öffent=

liebet Programm benen, bie fieb mit ben munberbaren ©rfd>einungen ber 9^atur

befebäftigen, gegeben f;at, einjulöfen unb if)rer febon jicmlicb lange gefpannten (Sr=

martung nacb ^öglicbfcit ©enüge su tun; befonberS meil ber Sermin ber 9^eife

niebt fcf;r mett entfernt ift, bie er auf Soften biß bocberlaucbten ©rafen oon

öcf>maräburg unternehmen foll, menn ©Ott eg niebt anberS oerfügt; unb fo mu§
er alle 3eit, bie er noeb übrig l;at, auf biefe arbeiten oermenben, bk nirgenbs

beffer alß 51t Äaufe oollenbet merben. ©u mirft iß niebt übel nebmen, fc^r auß=

geäeicl)neter 9^ann, ba§ mein 6of;n bie^mal ©eine ^reunblicbfeit nicf>t genießen
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fcmn, unb wirft bcSWegen nid)t ctwa^ oon bev ©uuft abgeben (äffen, oon bei* ©u
bis jefjt tym gegenüber ju meiner 9reubc erfüllt bift. £ebc Wof)l sunt allgemeinen

Vcften unb fei fo freunblid), Suren r;er»orragenben unb berühmten ©rb§en, ©rote,

©oerj, 'Sufd), meine 'Stcbtung unb (Jrgcbenbeit auSjubrütfen.

10

^eibnts fc&reifct an öpener am 3. 3anuar 1691. auö Äannoöer:

©a$ ©u ben befdjeibeuen beweis meiner Verehrung, ju bem mir ©ein fet>r

gelehrter unb auSgescidmcter Solm @elegenr;eit gegeben Ijatte, für ©ir angenehm
erflärft, Wenn er aucr; oon if)tn leinen ©ebraucr; tyat machen fönnen, ba$ rechne

icr; ju ben anberen, buref) ben Verlauf fo oielcr 3al;re betätigten 93eWeifen ©einer
3uneigung ju mir. Slnb nichts SlngencfnnereS wirb mir v^ff'cten fonnen, als

einmal eine ©elegenl)eit su finben, Wo id; jeigen fann, wieoiel icr; ©ir immer
»erbanft r;abe, unb wieoiel id; jenem fdntlbe, beffen ausgezeichnete 9?atur uns
©rofjeS »crfbridjt. ßoldjen ©eiftern nid)t günftig au fein, r;alfe id; für eine

6ünbe. ©enn aus iljnen erftel;en btc 3ierben beS VaterlanbeS unb bie Hoffnung
ber 9?acf)lommcnfd)aft. QSenn eS alfo für il;n ber ©ang feinet Berufes mit ftcr>

bringt, Weiter mit mir ju oerrefjren unb einiges oon btm, WaS i^m or)ne 3wcifel

in "Stenge entgegengebracht wirb unb unfere QBi^bcgtcr nähren lann, mir su
fd;reiben, fo werbe id) um fo mel)r ©elegenljcit Ijaben, fein Wor;loerbienteS Gob
ju oerfünben, überall wo cS nid)t unnütz fdjeint.

3$ freue mid;, ba$ mein "Scmüljcn, bie ©enealogie ber 93raunfcf>wcigifd)en

"Surften mit fieberen ©ofumenten 5U belegen unb bie VerWanbtfcf;aft mit ben ©fte

fo ju beweifen, bafj fein 3toeifel me^r möglich ift, ©eine Billigung finbet. 9)}it

9Rcd;t lobft ©u ben ^leifj ber ^ranjofen unb Belgier auf biefem ©ebiet, oon
bem nid;t nur unfere ©eutfcfjen, fonbern aud) bk 3taliener gar weit entfernt ju

fein pflegen, ©enn bei Jöieronr;muS galletuS unb 3ol). <33aüt. ^igna, ben ©e=
fdnd>tSfcbreibern beS 2lteftinifcr;en ©efd)lecl)rcS, r;abc id; fel;r häufige <5er;ler entbedt.

6o fci>r, bafj id; gefunben f;abc, bafj fie nid;t einmal bie QBrüber, bie fic bem
Äerjog Qßelf geben, bk Vortambfer beS ©efd;led;feS in 3talien, richtig nennen.

"^BaS foll man ir;nen auf ben entfernteren unb entlegenften ©ebieten zutrauen, ba

fte auf ben näheren unb oertrauteren fo weit oom 3ielc abirren? ©ilbert turnet,
ber bod) gewift ein 9)?ann oon großer ©elefjrfamteit ift, fcf)eint mir einiget in

feinen 9\eifeeinbrüden oon 3talien mc|)r nac^ bem ^on§ept feiner Meinung aU
nad) bem Wahren 5lnfe^)en ber ©inge gefd;ricben ju r;aben. 3nbeffen erfenne icr;

an, ba$ t$ eine fernere 'Jrage ift, loaS über 9ftolinoS §u befd)licfen ift ; au$ icr;

felbft neige mebr bal)in, 31t glauben, ba$ geunffe fct)iefe ße^ren unb ^aten unter

geroiffen 6d)ülern ober Vertrauten oon iljm gefunben (benn roaS ift bei folcf) einer

^enfe^enmenge leichter?) unb burcr; bie ßift feiner geinbc mit feiner eigenen 6acr;e

»ermengt Worben finb, um \\)n btm öffentlichen Äa^ brei^sugeben. ©a§ aber aueb

bei il)m felbft einiget ju finben War, toaß in 9^om nic^t entfc^ulbigt werben fonnte,

bezweifle ic^ nid)t, benn eg ift ja befannt, ba$ ber oerftorbene °Papft 3nnoccn3
ber (Stfte, ein SD^ann oon feftem 6inne beim 6cr;utj feiner ^reunbe, feine Äänbc
jur Verurteilung be$ Cannes ju reichen gezwungen war, nid;t ot)ne Vorwurf
gegen ifm unb unter bem ^rol)loden ber ausfälligen ^ransofen. Ob jene 93c-

wegung auf untergraben beS 3eremonienfultS ber römifcr;en ^ircf)e gezielt tyat

ober naef) bem, tva$ er über bie "Sftenfitylidjrcit <Si>rifti gefagt f)attc, mefjr nacr; bem
©eiSmuS Einging, ba£ wage \fy nid)t ju beftimmen.

Von 9\om ift mir gefc^rieben worben, bie 3efuiten Ratten jeben Stein in«

?\ollcn gebracht, um bie bann bo$ 1690 erfolgte Verurteilung ber ©ijoner 3:^efe
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über bie pt)ilofop|)ifct)e (Sünbe 51t t)emmen, aber burd) bie ^e^arrlidjreit ber beiben

^arbinäle Golumna unb [SDZarcuä ^ntoniue; ^legre bc] (Safanata feien ibre

SDRadjenfcbaften bercifelt morben. 3et}t, n>o bie <5ad)e nid)t mel)r ju änbem ift,

rühmen fid; bie franjöfifcben 3efuiten, baß Verbot 1
) fei it)nen fefyr milKommcn,

unb erHären, fie mürben bit erffen gemefen fein, bie ben 3rrtum unter ber <2><xat,

bie »cm ibnen ausgebt, unterbrüdt Ratten, ganz gleid) ob Slrnaulb fie baju auf-

geforbert fyattc. "216er baß merben fie oon fid) ber QBetf fd)merlid) einreben ; benn

bafj baß Übel febon weithin zugenommen unb faft in ber ©efcllfcbaft <2Burzel ge-

faxt l;atfe, baß bezeugen überbicS 17 ^efen, bie in ben franzöfifd>en unb belgifcben

Kollegien öffentlich aufgeteilt maren unb bie eben biefe ilnget)euerücbtciten begünftigten.

®ic gefammelten polemifcfyen ober anfijefuitiftf)en Gcbriften ber 3anfeniften merben

in neun 93änben in bem bem beutfeben 93unbe nod) zugehörigen Belgien t)erau£=

gegeben merben. 3um <5d)lufj bitte id> ©Ott, ba$ er in bem neuen 3af)r, in baß

mir getreten finb, befehle, bafj ®u zugleid) nod; oiele anbere, alle mit btn günftigften

^lu^bliden, angefangen f>aft unb fie nad; feinem QSMltcn ooHenbeft, bamit bie &ird;e

red;f lang fid; deiner erfreut. £ebe mot)l.

11

£eibniz fcfyreibt mieber, nun naef; Berlin, „an Spener, ben erffen £f>eo--

logen ^lugSburgifdjer ^onfeffion bei feiner iootyeit bem ^urfürften t>on

33ranbenburg". ^ür ba$ mcf)t angegebene 3)atum unb 3of>r tft auf bie nad>

bem 93rief bet)orftet)enbe Überfiebümg 93eit ßubmig Don 6ecfenborff$ nad)

Äatle am 31. Öftober 1692 §u »ermeifen.

9Zid;t gern, unterbreebe icb §)einc SSerufggcfcimftc, bie, mie id) meifj, fe^r grofj

unb für bic Öffentlichkeit fe^r nütjlid; finb. 3)ocb fommt mid) btemetlen eine £uff

an, meine ©efinnung, bie unoeränberte unb unentmegte QSeretyrung für ©icb, funb-

zutun. 3d> meifj, bafs baß ©ir nichts ausmacht, ba <£>u baran gcmöfmt bift, ba$

ber Gifer ber bebeutenbffen £cufe fid; um §)icb bemüht. §)af)er t)abe id) leicbtlict)

meine febreibluftige Äanb z^üdgeljalten, biß fid; ein ©runb §u einem ^rief ge-

boten l)at. freilief) gefte^e icb, bafj er mir menig gefällt; benn burd; baß ©treiben
unb baß bitten oerboppelt fid) bic Q3erlegenl;eit. 'Slber ba mir nur baß eine

fehlte, bafj id> einen ©runb zum 6d;reibcn fyattt, fo b^bc id) mir nun felbft nacb-

gegeben, sumal bag, morum ic|) bitte, berart ift, ba$ ©u e^ gern gemäbrft, toenn

e^ möglid) ift. ®enn id> mei^, ba$ e$ ©ir eine Qöol^ltat ift, (Gelegenheit zum
^Cßo^ltun 5U erbalten. QBoju fo oicle 'Söortc? (S^ pflegen ju ®ir gelehrte unb
bc£ Q3ermögen^ bebürftige junge ßeutc §u fommen, befonber^ au^ bem bem 9^)ein

benaebbarten Oberbeutfcblanb. hinter biefen gibt eg, glaube icb, manchmal meldte,

bie eine Stellung fud>en, mie id> fie gemäßen fönnte, in ber eS fo oiel gibt, mie

au^reicf)t unb nod) ein bi^cben mebr, bann eine ebrcnoolle 93efd)äftigung, unb
oielleid)t mit einer gemiffen 'Slbloec^flung ber 93cfd)äftigung.

J
) 1679 »erbammte ber ^apft 65 Sä^e au^ ber Sefuitenmorat. ®ie 3anfeniften

'Slrnautb unb 9iicole stt>ar muffen au^ ^ranfreid) flieben. ®od) wax bie Äerrfö)aft bei-

laden ^oral unb beö ärgften ^robabiliömuö fo weit erfdjüttert, baß bie breiäebnte jefuttifcf>e

©enerattoncjregatton 1687 erWärte, e£ fei niebt Saö)e be^ Qrben6, ba% eö erlaubt fei, ber

weniger probablen, aber ber greibeit günfttgeren Meinung gu folgen unb bie mebr
probable unb mit ben ©eboten übereinffitnmenbe 9Dceinung su »erlaffen. £nbe 1690 er-

folgt noeb baö ßbitt 'SlleEanber beS klebten gegen ben 6a^: „2Ber ©oft nid>t Jennt (oon

ungetauften ^tnbern unb ungläubigen gefagt), tut noeb feine 'Sobfünbe" (©ijoner "Sbefe).
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3cf> aber ioünfcf;te, einmal einen ©eift oon ganj befonberen Ausfielen ju be--

fommen; toenn aber ba$ nid£>t, fo mürbe tdt> mit einem jufrieben fein, ber titelt

ungehobelte Sitten l;at, Catcin rann unb oerftänbig unb forgfältig ttbfcfjreibt, menn
er aber auef; Kenntnis ber fran5öfifcf;en Sprache befäfk, fo oiel jur 93ermeibung

oon xyehjern beim ^Ibfeinreiben genügt, fo mirb er noef) oiel angenehmer fein.

^Qtnn niemanb ju ©ebote ftcljt, fo bitte icf; menigftenS barum, bafj ©u bieg mein
Vertrauen billig unb gut aufnimmst.

©er berühmte Secfenborf fcfjrieb mir auß ßeipjig, er mürbe feinen 3öol)nfitj

fo balb als möglich, naef) iöatle in Saufen oerlegen. 3cf; glaube, ba$ 'Beifpiel

eines fo bebeutenben Cannes oermag fcf;r oiel, um ben ©eift beS Abels auf=

^urütteln, ba$ er fief)f, aud) Ceute feinet StanbeS fönnen oon ber ©elefjrfamfeit

9\ubm baoontragen. Aucl) jtoeifle icf; nict)t, bafj bureb, fein Anfeljen unb feine

9)?äfjigung bie leiber unter ben Geologen entftanbenen Spaltungen beigelegt merben
fönnen. ©er <

Braunfd;mcigtfd
/
)c Äofprebiger 3uftuS CüberS l)at bie Abtei SO^ic^ael--

ftein oon ben t;ocf;crlaucf;ten 'Brübern, bm dürften oon ^Boljfenbüttel befommen.
©al>cr fetjeint e£, als teilten fiel) bie 9?ebet l

) aUmäf)licf; unb als ftänbe ben guten

£euten ibr unbefd)oltener 9?uf jetjt feft, toenn fie aueb, mie es $u gefebeben pflegt,

menn bie ©inge oom Sturm bemegt finb, QSerluft erlitten f;aben. 'jßann merben
bie dürften oor allem barauf ausgeben, bafi bie °Parteiungen unb ßeibenfcf;aften

fceS 93otfeS nxd)t meiterglimmen

!

12

Spener fcfyreibt an ßeibnis am 9. ©e^embet 1692 au$ 'Berlin <xi& Ant-

wort auf bie 93riefe t>om 3anuar 1691 unb Öftober 1692.

(£s fann mir fein 'Brief oon ©einer Sbanb gefcfjidt merben, ber nic^t fef;r mill--

fommen märe, t>a ©ein Warnt noef) immer in meinem ©ebäcbJniS haftet unb ju

benen gejault mirb , bereu id; nicf)t feiten oor bem §f)ron ber ©nabe (Jrmctymmg
tue, unb ich, münfcf;e, ba$ eS ©ir immer naef) feinem f;ocf;toeifen 9?at aufs befte

gef>e. ©afj icf; aber aiemlicf; feiten fdjreibe, unb nur nacf> Aufforbcrung , ja auf

mir jugefanbte 'Briefe oft erff rect)t fpät antmortc, nehmen mir bk n\d)t übel, bie

mief; unb meine mannigfaltigen Abhaltungen fennen. ©a^ oerfprecf)c icf; mir auef;

oon ©einer 'Billigfeit, ©od) follft ©u miffen, bafj mir ©ein fester 'Brief erft

gegen ©nbe beS oorigen Monats überbracbj morben ift unb unfermegS längere

3eit als gemöljnltcf; äitgebrac|)t f;at.

(Surem 'JBunfc^e naef; einem Stubenten, ber Qtud) sur Äanb fein foll, mürbe
id> gern genug tun, menn mir fold)e fo befannt mären, bafj icf) fie fieser empfehlen

fönnte. 3cf; fc^iefe fyiev einen 'Brief oon einem i?olmarer, ber mir feine loijfen-

fd>aftlic^en 'Bemühungen empfiehlt, menn icf> if;n unterftü^en fönnte. Q3on ma^
für Sitten er aber ift, meifj icf; niebj. ©oef) fenne icf; faft oon meiner erften

3ugenb an feinen Q3ater, ber oiel älter ift al$ icf;, unb jeit auef; al^ 9\at feine

^3aterftabt leitet, ju großem £ob loegen feiner ^ücl)tigfeit unb feiner 93erbienfte.

3öie meit er in ben 9SMffenfcf;aften ift, fe^t er felbft ausführlich, au^einanber.

^Jöenn ©u alfo, berühmter 9D^ann, if;n für geeignet ju ©einem ©ienftc ^)ältft, fo

x
) ©ie ^ebel maren entftanben infolge eineS ßbifteö ber ^raunfcbmeig-QBolfen-

bütüer Äerjöge 9?ubolf Qluguft unb 'Slnton Hlvid) „gegen ben feftarifeben ^ietigmug"

oom 2. 9Jcärj 1692. £über£ unb anbere bitten miber biefen (£tla% proteftiert unb büßten

tbre Stellungen ein. Spener erbob am 30. SStcA 1692 unb norf) einmal am 9. 3uli 1692

93orfteUungen bei Äerjog ^nton Hlrtd). €S ging nun bie 9\ebe, i>a% 2übet$ burä) t>k

Qlbtei ^icbaelftein reitt^ltcb für feinen 93erluft entfebäbigt merben fotlte.
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erinnere mieb in ber 'Jolge baran, ba$ id) il)m, ef>e er oon Slltborf Weggebt, bie

ofellung anbieten fann. ilnfer fefjc ertaubter öerfenborf f>at fci)on in Äalle feinen

ÖBo|)nft^ aufgefd>lagen , um als 5?anjler bie neue llnioerfität, bie man plant, ju

leiten. SOttt ©ir glaube auch id) beftimmf, ba$ bie ©egenWart beS 9ftanneS, in

bem ©elefjrfamfcit, 9?eblicl)feif unb, oon ©rfat)rung gcftüfjt, 5?lug&eit ftd^ baS

©lcid)gemtcbf galten, oiele nad) Äalle sieben wirb, bie nid)f umfonft bmd) feine

llnterrebungen unb 9*atfd)läge geförberf §u werben glauben, fobann aud) jur Bei=
legung ber (Sfreifigfeiten nüfjlid) fein wirb: baoon t)aben mir febon in biefen

Sagen eine erfte °Probe gefeiten. 3)enn ba er [auf furfürfflid)en Befehl] mit jwei

anberen eblen ßeufen [ben ^ammerräfen oon °piaten unb oon 3)ie§fau] fomie un=

ferem Kölner ^räpofituS ['propff Cütfden in Berlin-Slöln] beauftragt mar, bie

otreitigfeiten 5U flären, bia jwifeben bem Äerrn Breitfjaupf unb bem SCftagifter

brande unb btn 6tabtpaftorcn bisher vorgefallen maren, l/at er fid) feiner ^flidjf

aufs treuefte unb, wie icf) Iwffe, glüdlid) entlebigt. Breitt)aupf unb brande finb

oon jebem 93erbad)t ber Äeteroboyie unb beS 3rrtumS frei erfunben, ja bie Sfabt--

paftoren, früher red)t gefd)Wät)ig, t;aben nun, als fie fafjen, bie 6acf>c mürbe ernft-

baft unterfud)t, niebf einmal meljr gemagt, jene oon ifmen fo fef;r fd)eel angefel)enen

Männer ber Äeteroborie ober anberer Bergeisen su befcbulbigen : fomit ift eine

BeilegungSformet äuftanbegefommen
; fie Wirb nad) it)rer Betätigung, mie id)

glaube, jur Befd)Wid)tigung ber Bewegungen oon ber ^anjel t;ercb bekanntgegeben

merben. ©a§ aber tiefe «Streitereien nid)t wieber fid) erbeben unb jene, bie olme
6d)ulb aus ifmen l)croorgingen, oon jefjt <xb rufng if>re 6ad)e treiben bürfen, ba^u

mirb o^ne 3meifel bk Autorität unb bie 'Slnmefen^eit beS gelobten Cannes fef)r

oiel Reifen. 95ßenn bod) überall mit gleicher ®emiffenf>aftig!eit unb $lugt)eif ben

Ceibenfcbaften fd)led)f beratener Geologen, bie unter bm Borwanb ber Seife bem
-Kuf llnfd>ulbiger an oielen Orten nadjffcllen, ja tlmen nid)f leidet ju nef)tnenbe

©efa^ren fdjaffen, entgegengetreten mürbe: fo mürben mir in furjer 3eit unfre

&ird)e in 9?ut)e fmben unb biefe unfeligen Bewegungen oon felbft aufhören.

3)a§ ber ^lan, bie ^Ibtei 9>c"id)elffcin £überS 3U überfragen, feinen Erfolg Qtbabt

bat, fyabt id) in 953olffcnbüffet gehört: oon il)m bin id) jid)er, ba$ i|m jebe

Streberei, ja fogar aller QBunfct) nad) einer glän^enberen Vermögenslage fremb unb
mit bem ©egenwärtigen er immer aufrieben ift. §)od) Wollte id) gern, cS ftünbe

it)tn reidjerc ©elegent)cit ju ©ebote, feine ©aben im ®ienft ber ^ircfje gu oer*

werfen. 5lbcr ber Äerr wirb bafür forgen x
). £ebe Wot)l unb liebe mid) , wie

©u eS fuft.

13

ßeibnis fd)reibt an Spener ^nbe 1692 ot)ne Ortsangabe:

^it weiter £aft oon 93erufSgefd;äffen 5)u überhäuft bift, fet;e id) leid)t ein

unb siel;e ®id) um fo Weniger gern ab unb nur aus gutem ©runb, unb meine,

ba% bie Antwort, bie id) oon 3)ir belommen l)abe, ooll ^eunblicljfeif unb ^Bol)l=

wollen, burcfjauS nid)t fpäf angefommen ift.

5lud) fdjulbe id) 5)ir ©anf, ba% §)u auf meine Bitte fo freunblicb geWefen

bift, an einen ftubierenben Süngling ju meinem ©ienfte §u beulen, unb mir aud;

einen bejeiebnet t>aft, ber bie meiffen oon mir gewünfd)ten (Sigenfcbaffen ju baben
fdjeint, nur ba% id) glaube, ba% bie 6fellung, bie icb biefen fann, ju befebeiben

ift, unb ba$ cß jenem, wie es febeint, Weniger um eine, wenn and) el;renoolIe,

•jlrf oon ^amuluSffelle, als, wie fein eigener Brief jeigf, um eine ©pf;orenffelfe
2
)

x
) SüberS würbe auf betreiben SpenerS ©eneraffuperintenbent in üjalberftabf.

2
) ®er erft am 2. 3<muar 1693 jur Abfertigung gelangte 93rief fagt filrjer: bafj e^

jenem nia^t fo wof)l um eine Gcbreiberftelfe als um eine Gfpborenftelle . . . §u tun ift.
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ober eine älmlicfye »orteityafterc ßebenäbebingung ju Um ift, zumal ba ev feine

Seit mit «Schreiben nnb kopieren 51t verbrauchen meber llbung noch Cuft zu Iwben

fd)eint
1
).

QBie QSMrbelftürme beim ^ortf«freiten ermatten, fo merben fid), glaube id),

jene Unruhen über bm ^ietiämuS, bie »on einigen olme 9?ot erregt finb, burd)

ben blofjen QÖßibermillen ber ^enfdjen unb ben Verlauf ber 3eit beruhigen, ba

e£ allmäf)lid) flarer tohb, bafj bie ^urdjt gröfjer gemefen ift atö ber ©runb zur

^urdjt, unb bafj oon einigen guten Ccuten me(>r in ber $orm bee Äanbelnes ali

burd) bie Äanblungen felbft gefehlt morben ift, bafj aixd) oon ben ©egnern red)t

fernere ^e^ler begangen mürben, aber bie ©egner unangefochten blieben al$ Q3er--

teibiger be£ eilten, mäljrenb jene irgenb cltoaS 9?eue$ aufzubringen fefnenen.

Sin gemiffer 93ruci3, ein ^ranjofe, ber oor einigen Sauren bie Reformierten

oerlaffcn §at unb tnä römifc^c Cagcr übergegangen ift, \)at fürjlid) ein 33ud) oer=

öffentlich mit bem $itel: „©cfcljidjte beS Fanatismus in ber §)aupl)ine unb

ber °pian, ben man fyattt, bie llnzufriebenen unter bm (Saloiniften aufzumiegeln."

©er 93erfaffer erzählt ober and) oerbäcf)tigt ben Surieu, er fyabe burd) Verausgabe

feinet 3öerfeS „(Erfüllung ber QSkiSfagungcn" 1687 oiele §u berartigen 93erfu<$en

angeftadjelt ; bie auS granfreid) oertriebenen ^Prebiger Ratten 5U>ar juerft feinen

°Plan niept gebilligt, aber, als fte baß ^raftifepe ber 6acpe juv Slufftacpelung ber

Waffen unb §ur ^emegung ber ©emüter fcf>lecf)t QBefeprtcr ernannten, in ©enf
fo^ufagen eine ^Ifabemie oon Fanatikern gegrünbet: in berartigem 6port gelehrt

fei ba ein gemiffer 3)u Serre, ein feparfer 33orfämpfer für bie Dogmen ßahnnS.

Sin ßeiter einer ©laspütte im ©auppine'gebirge namens 3)e ^etjra fyabt bann

bort bei bem £anbfifj 3)ieu(efit eine Schule fanattfeper ^unft gehalten unb in ipr,

er felbft fünfzepn Sünglinge, feine Frau ebenfooiel 9ftäbcpen, bie fte auS ber be-

nachbarten ©auppine unb auS QSioaraiS aufgelefen, unterrichtet. 3pnen pabe

man einige 'Sftale breitägigeS ftrengfteS haften angefagt, ba§u noeb QBacpen, um
ipr baburcp auSgetrodncteS ©epim ju 'Bemegungen mepr fäpig ju maepen; man
fyabe fte bie Offenbarung beS 3opanneS auSmenbig lernen laffen, er felbft, ®u öerre,

legte fte au$ — um feine 6cpüler mepr unb mepr 31t fojufagen abfepeuliepen pa=

piftifdjen Kulten ju animieren unb juglcicp mit ber Hoffnung ber bebten ipre

©emüter ju erfüllen unb ba^u p bringen, irgenb beliebiges §u h>agen. 60 fyabt

man [\t bann fortfcfjreiten laffen unb in gemiffe mt)ftifd)e 9\iten eingemeil;t ; mau l>abe

fie ge^ei§en, auf ben dürfen nieberzufallen , auf ein gegebene^ 3eid;en juiüd=

gebeugt, unb mie eingefcl)läfert. ®ann mieber aufgerichtet unb üoU SntbufiaSmuS

\)abt man fie prop^etifcf)e QBorte ausflogen gelehrt auf ben Untergang 33abt)lon$,

burc^ bie fie bm fcf>terf>f 93efel;rten befahlen, au$ ben oerbammten Orten l>erau#--

pge^en, unb fie jur 'Bu^e ermeeften. ®u 6crrc felbft l)abe ilnten in ben 9}?unb

geblafen unb gefagt, er gebe i^nen ben ^eiligen ©eift, mit ber ^aefrt, ben gleichen

©eift nad) ben gleichen ©efe^en anberen mitzuteilen, ©ie fo ilnterricl)tetcn fyabe er

naef) "Sluflbfung ber 6cf>ule in bie 9?acl)bargcgcnben cntlaffen. 93on feinen

x
) ®er abgegangene ^3rief fübrt bie i?eibniäfd)en "2lnfpfiid>e unb bie Slusndjten eine«

jungen 9^anne2i bei tbm au§: „3eneS geftebe id)/ wenn ftd) mir einmal anböte ein Süngling

»on ©eifte^gabe unb einziger ©elebrfamfeit, ber ben (Sinn bätte, nicl)t foioobl bas fo-

genannte ^raftifebe an bem ftreunbfcbaftgoerbältniä JU bebenden als oielmebr ftd) tiefer

einzuleben, ibm mürbe bei mir eine über ben Sd>reiber btnausgebenbe Cebenöftellung

werben, fobalb er aud) meine arbeiten auf ftd) nebmen fönnte. 'Slber es mären nad) ber

9Rtd)tung au^gezeid)nete Srfolge beim Einbringen in bie Citeratur notmenbig, fobann

Neigung beö ©eifteg, ba% er ftd) Vergnügen in ber Übung oon ©elebrfamfeit mad)t

unb nad) irgenbeiner btye in biefem Stanbe ftrebt Qlber bie« ift nid)t aller 5etl unb

ton&entert nid)t allen.
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Schülern Ratten oor allem jmei ^ortfd)ritte gemacht, ©abrief Aftier au£ bem 3)oife

Glicu in ber ©aupbjne', unb ein 9)cabd)en, baß auß bem Orte (Sret ftammt, bie

im QSolfSmunbe bie fd)öne 3fabella genannt nnb bie auef) in bem °Paftoral=

brief btß 3urieu gefeiert mürbe, ©iefe fmbe fic^> naef) ©renoble begeben, mit

munberbaren Porten unb ©eften auftretenb fyabt fie bie Einfältigen ergriffen ; bis

fte inS ©efängniS geworfen burd) ©egenmtttel i^ren gefunben QSerftanb hneber»

befam, nad;bem ber cntfjufiaftifcbe ©eift, ben fie burd) 'Sßacfjen unb haften be=

fommen fjatte, mit iMIfe oon Schlaf unb <5peife aufgetrieben mar. 3)iefe neue

©rfinbung gegen bie böfen ©eifter f>aben mir "jranfreief) §u oerbanfen ; benn früher

glaubte man, burd) ein loderet £eben mürben fie gehegt, burd) ein eingefebränfteg

jurüdgeljalten , jetjt b,at fid) baß Ausfegen ber ®inge geänbert unb e3 jeigt fiel)

im ©egenteil, bafj fie burd) haften unb ^acfjen ftarf merben, burd) Sd)nard)en

unb Körperpflege aber meit »erjagt merben. „Gooicl am Ei 5U oeränbern ift lang

anbauernbes Ciegen ftarf genug." 2lber ©abriel f)abe ftc^> in bie 'Serge oon

QSioeraiS begeben unter ßeute, bie ber 9fauf)eit ber ©egenb burd) if)re (5itte unb

if)ren ©eift entfprad)en, unb fyabt plöfjlid) munberbare ^ortfcfmtte gemacht, bie

§äler unb 6d)lttd)ten mit QSerfammlungen ber dauern angefüllt, bie mit großem

®efd)rei ©otteg 93arml)er5igleit anriefen unb if)r Q3erbred)en oerabfd)euten, bafj fte

erft ben 93crfüf)rern <jum römifd)en 9\itu3 gefolgt mären. ®a§ fei gefd)ef)en

gerabe am Anfang bes Krieget am ©nbe btß 3a£)re3 1688. Unb iß fef)lt nid)t

oiel, bafj ber Q3erfaffer um>orfid)tig ben Surieu jum magren ^roptyeten maebt,

menn er ifm alß ben ma£rfd)etnltd)en ©rfinber einer folgen KriegSlift bc=

ätd)tigt, bamit bafj er fo günftig bie 3eit gcmä^lt habt. 3ebermann fragt fiel):

ob tf)tn mof)l anberä alß burd) träume ober QSifionen in ben 6inn fommen
fonntc, ber König oon 'Jraufretd) merbe ben ^rieben oon Europa brechen,

unb furj »orf)er merbe ein ^rinj oon 3ßaleg geboren unb biefer ben

Oranier §u feinem 3ugc naef) ©nglanb bemegen. 2lber ber QSerfaffer bat

baß ^olttifc^c bef)anbeln motten, mie tß einem ©efd)id)tgfd)reiber jiemt; unb

er fügt b^inju, bie 9^acr)barfrf>aft fei oon ben ^ütjrern ber 6d)aren btß ÄerjogS

oon 6aooien befetjt morben, ber oerblenbet oon bem 2Bunfd)e nad) 33er=

mef)rung feiner 'SJc'acbJ (fo urteilt nämlich unfer ^otitüuS) irgenbeinem imaginären

^ünbniS fd)on bamalS fein £>f)r gemährt fyättt. *2lber bie Ceiter ber bürgerlichen

unb militärtfdf)en 93erl)ältniffe in ber ^rooinj gerftreuten bie Q3erfammlungen unb

febjeften bie 6olbaten, ben 93ifcb^of unb bie 'priefter. 60 mürben niebj menige

getötet, oiele gefangen genommen, alle untermorfen, unb fo bie 9\ul)e mieber ^er--

geftellt, unb bie flamme brannte ^erab mie ein Strohfeuer. 60 93ruci^; id;

fürchte, ba$ baß in$ ©ro§e bi^ jum fabelhaften aufgebauf6)t ift. d£$ Ratten E^
jerpte a\x§ ben gericl)tlicl)en Elften §ur 93eftätigung ber ^a^r^eit beigegeben merten

muffen, unb ber 93erfaffer bat baß felbft gemerft unb entfc^ulbigt oie llnterlaffung,

al^ ob er ben Umfang beß 93ud>e^ gefürchtet b\ättt , unb anbere^ noct) "Jroftigere^.

'SBenn bie Äauptfad>e ma^r ift, fo mürbe \<fy bod> nid)t ben 3urieu btß Entb^ufiaö--

mu^ ober 93etrug^, unb nid)t ben ©u 6erre ber ©ottlofigfeit auflagen. 'Slber e^

erfd>einen novb, feine genügenb fieberen urteile über bie 9\ebeHion. ©enn fold>e,

bie ^eilige 3ufammcnfünfte galten in (mie e£ if>nen fdjien) gereebter <5adbt mtber

Tillen ber 93ef;örbe, bie fönnen fiel) oerteibigen mit bem ^eifpiel ber alten 6f;riften,

unb ift and) befannt, bafj fie faft unbemaffnet gemefen ftnb unb eigentlich nur bie

Einbrtngenben mit Reifen jurücfzutreiben oerfuc^t f;aben.

(otatt ber Enbc 1692 fonjipterten 93efprecf>ung ber ,,©efd)ict)te beö 'Jana--

ttörnuS in ber ©aupf;ine" fc^Ue^t bie am 2. 3anuar 1693 jur Abfertigung

für Spener gelangte Briefform an bie ^efprec^ung be^ (Streitet um ben
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^tettgmu^: eine üon Cetbnt5fcf>et ^ilofopfjie burd)brungene, babei forreft

fird)licr)e Stellungnahme jttv Geologie i>on ^ajon unb 9ftalebrand)e. 9ftit

fünf Sätjen geigt ftd) £eibnis in feiner fcorfeigentlichen ^fnfofopfjie orff)obor.

forreft fotvof;! nad) ber reformierten n>ie nad) ber lutf)ertfd)en nnb fYitl;olifd)en

Seite. Qabei tt)irb er nod) bem QuteftämuS, ^iefi^muö, 3anfeni3mu#,

TMatontemuS gered)t, unb bod) fef>rt er fid) gegen jebe Neuerung auf bem
Gebiet ber Geologie, mag biefe nun »on bem Unit)erfa Uffen ^ajon ober bem
pf)ilofopr;ifd)en ^artefianer SWatebrandje ober bem ^luforifäfeuprobabiliämuä

ber 3efuifen au^ge^en. $lber bei biefer 'Jortenfmidlung fd)ofaffifd)er ^rabition

in bem ©otfeöbegriff unenbtidjer Virtualität ber 93olu*ommenf)eif (gegenüber

menfd)tid)er 93efd)ränftf)eit auf begrenzte ©egenffänbe) bleibt ^eibnis tolerant

im Sinne Spener£ unb menbet ftd) t>on ff;eologifd)en ^efjern unb Seften--

macf>ern ab in folgenben ^Borten:

3rf> wunbcre micf), bafj etliche geifflirfjcn Stanbeä neue Seftennamen, mit bencn

fic &rieg führen, ntcj>t gern ju oermeiben fucfyen. 3et# ber QuietismuS, balb ber

'PietiämuS, bann ber ^lafoniämuS, ber ^ollegiatiSrnuä unb wer wei§ waß für

neue Qßorfunge^euer, fd>einf mir, werben erzeugt burcr; ben gewöhnlichen gcljler

ber 9)}enfd;enarf, aÜe$ inS Sd)led)fe auflegen. Aber bie ^ajoniffen l>abe icf)

tatest genug §u fagen unb nid)f bie Aaupfpunffe beß ^ajon l
) ober feiner Schüler

Meinungen biß bafyin geprüft. Sie fcfjeinen über bie ©nabe bürftiger al$ red)t

ift äu empfinben unb bie unvermittelte 3ieioollenbung ©otfeS in 3weifel $u fetten.

§)a mir bod) fc^eint, ba$ alle SDtitfnlfe in Sad)oerf)ältniffen burej) einen ge--

wiffen fontinuierlid) unb ofme ^ftiffelSurfadje eingetretenen Orinflufj auß ber Quelle

ber ©Ortzeit ftrömf. 9?i$t, alß ob in ben ©efd)öpfcn feine &raff ju ^anbeut

märe, tt>aß, wie icf) fet)e, bem 'Sftatebrantfje beliebt bat aufstellen, fonbern weil

[bie ©efdjöpfe] feine Q5ollfommenf;eit burd) if;r Äanbeln in anberen [93erf;älfniffen]

auswürfen unb nur eine gemiffe ^bgrengung ber oon ©ort gegebenen Q3ollfommen=

Ijeit im ©egenffanb f;eroorbringen, unter mef>r ober weniger grofjen Hemmungen.
3>a nun fdjeinbar gro£e [QSeranlaffung wäre], bie ^ßo^lfafen ©offeä unb unferc

^Pfftc^tcn sur (£infid)f 51t bringen, mufj ia> micf) Wunbern, bafj fte bod) nicf)t genug
in Betrachtung gebogen werben. 5lber icf) will nicf)t länger aufhalten. £ebe wof)l,

aufjerorbentlicf)er ^ann unb, mie ©u glüdlia) baß 3af)r angetreten |>aff, fo bc-

cnbe e^ mit oielcn anberen [3a|)ren] glüdlid) sum (

2öof)le ber ^ird)e unb beß

&taateß.

l
) Glaube "Pajon, reformierter "Prebiger, bielt 1665 oor ber Stynobe ju ^Injou eine

^rebigt über bie ©nabe ©otte^ in ber 93efebrung cineö Sünbers, nacb welcher bie ©nabe
©otteö fid) objeetive buret) baß QCßort unb äufjerlicbe Mittel in 'Semeggrünben , bie ben

SöiUen befrimmen, oorftellig maebt, wogegen bie reformierte &!ird)e eine unmittelbare

QCßirfung beß beiligen ©eifte^ in ben ^enfcbenfeelen bebauptet. 1666 gebrudt, mürbe
bie Cebre ^ajon^ oon 3urieu angegriffen. ^Pajon mürbe mittlerweile ^rofeffor ber

$l)eologie in Gaumur unb erft 1667 oon ber Sönobe freigefprod>en, fd)lie^lid) aber

1682 oerbammt. 5)ie Stubenten würben geswunaen, bie ^erbammung ju unterftreiben

,

wenn fie ein arabemrfcbeä 3eugni^ baben wollten. ®a um beä ^ajoni^mu^ willen enb«

lid> niemanb mebr feine 6öbne nad) iSaumur geben ließ, tiefe ftd) ^)ajon bewegen, feine

"Profeffur nieberjulegen unb ftarb alß ^rebiger 27. September 1685 in Sarre bei Orleanö.
®er forrett reformierte 3urieu fd>rieb nod) nad) feinem 5obe gegen it>n ben Tractat de
la natitre et de la gräce.
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^eibnis begleitet Sanuar 1696 „An ioerrn Gpener in Lettin " bie Übev--

fenbung eineS Anagrammö unb (£^ronobifticf;on Pon 9?egierung£rat Scbultä

„auf Äerrn 6pener itjigen 3uftanb" mit folgenbem 33illett:

QBte i>abt ieb immer ©eine feit oielcn 3at>ren mir einbringlicpft bekannte @elebr=

famfeit, &ugbeit unb ^römmigfeit gefebä^t, nie babe icb e£ »erborgen [icb fyättt 3eugen]

aueb oor benen, bie, an bbcbfter (Stelle geftcltt unt) niebt genullt finb, mit allem

fiel) perfönlicb einplaffen , fonbern ben (£rgäblungen oiclcr §u glauben gelungen
finb unb in fingen, bie fid) auf ben (Staat belieben, ioenn man einen ^lan faffen

mu|, niebt immer t>a$ geiftige ®leicbgett>iebt betoabren fönnen, bai ift nur benen

möglieb, beren (£ntfcblüffe müßig finb. 5)iefe barf man nur mit ben bringenbften

Angctegenbeiten beanfprueben, bann n>enn niebtg 3tt>ingenbe3 vorliegt.

§)ie aber febr mistige <£>inge »erhalten, feben fieb oft geaioungen, irgenbloelcbe

33ctocggrünbc 51t bemühen, um barauf §u feben, ba$ ber Staat feinen ©cbaben
leibet.

Sie pflegen jeboeb fieb nacb t^rer &tugbeit unb 93illigreit su bemüben, t>a$

bie nid)t oon 93erbacbt3grünben gefebäbigt toerben, bie unfcbulbig fein tonnen. Unb
baben fieb uujcxe Greife barin großer 3urüdbaltung befleißigt, and) ift ber 9?ebel

^erteilt morben in i5tnficr>t auf beroorragenbe Männer, beren Sdm^ung mannigfacbe

Scbmierigteiten gemaebt Imtte.

15

©egen (£nbe feinet berliner Aufenthaltes in Sacfyen ber Afabemiegrünbung

fenbet Ceibnij be£ $fcl)irnf)aug päbagogifd)e ^rogrammfebrift an ben (£nt--

(eiber Spener jurütf mit beutfcfyem 93riefcben, ba$ eine 3eitfcbrift porfeblägt:

Äocbmürbiger unb boebgeebrter Äerr!

Sebide bc3 J5errn oon ^febirnlmug febönc ©ebanten über bie grünblicbc An-
leitung 3U nüt^lidjen ^iffenfebaften mit fcbulbigftcm ®anf jurüd, unb fyättt toünfcben

mögen, ba$ ftc loeitlä'ufttgcr gemefen, unb er, fo toie er oor anberen mobl gefonnt,

mebr ad specialia gefommen märe, -Unterbeffen ift boeb febon hierin oiel ©uteS unb

9iü$iid)eS. 3cb ingmifeben fyabt au<fy ein Scbretben oon u)m erbaltcn, barauf icb

fet>e, ba§ er mir ein Cjemplar baoon jugefcbtdt.

3eb münfebe, ba§ er mit feinen febönen Sacben loeniger an fieb ä« Ralfen unb

bem gemeinen ^JBefcn oon jetten §u §eiten ja monatlicb cttoa$ mitzuteilen berebet

merben fönnte. Qßeil bie 9)?enfcben gleicbtoobl allerbanb 3ufällen untermorfen,

unb oiel berrlicbe ©ebanten auf einmal oerloren geben Bunten.

3m übrigen ift fonberlicb §u loben, ba$ man scientiam ad virtutem richte,

[Riffen pr (Irfücbtigung = draiebungSmiffenfcbaft treibe], lool;in ooncbmlia) meine

©ebanten geben. ($.# ift aber niebt mobl anberS alß bureb eine gute (frjiebung

baftu. ju gelangen, ©aber 5U ioünfcben, ba$ be$ Äerrn QÖßcigcl, Äerrn grandenä
unb anberer mobtgcftnneten £eute 93orbaben unb 93orfcbläge »otogen, aueb mo
nötig oerbeffert, unb fo gefaffet toerben mögen, ba$ man sugleieb btn nu^baren

3tvid, unb ber £t\xti, fo in ber 2öelt ttivaß gu fagen, Beifall erbalte, obne

melcben alle guten Abficbten uiebt^ at^ QBünfcbe 51t bleiben pflegen. 3cb loerbc

oor meiner Abreifc noeb Abfcbicb 5U nebmen bie (51>re baben unb jeberseit oerbleibe

^eine^ boebmürbigen Äerm ^robfte^
bienftergebenfter

na r s Q Q 17AA ©ottftieb Sßilbelm ßeibniä.
^3erltn, ben 8. 3um 1700.
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33on beutfd)en ^ir^en unb dornen

<23©n

ffriebrid) Sötegattb

iSö mar in ben Zeigen ber Q3ölfermanberung, a(3 unfere nad) heften unb
Süben fuitenben 93orfal;ren inmitten ber alten i^ulturmett auefy bau Triften*

tum in bereite fertigen formen »orfanben unb überlauten. 31m 9tt;ein unb
an bev <3)onau gab e$ eine öon 33ifd)bfen unb ^ieftern regierte 5?ir$e, bie

iln-e beftimmten ©efetje unb Einrichtungen befa£ unb nid)t minber bem gotteö--

bienftlicben ©ebäube fd)on eine fefte "Jorm gegeben f>atte. QBurben bie

©ermanen nunmehr (griffen, fo üere^rten fie felbftberftänbticfy auety ©Ott
nur in berjenigen Umgebung, in ber e$ bie römifd>en (griffen taten.

9?od) fymte tonnen mir in bem italienifd)en 9?at>enna beobachten, mie bie

Oftgoten neben bie römifd>e ioauptürcfye eine eigene oftgotifd)e unb neben

baß römifcfye §aufgebäube ein eigenes offgottfd)e3 gefegt l)aben, üon benen

bie einen 3ug um 3ug ben anbern entfpracfyen. Unb mie in 3talten, fo ift

e£ natürlich aud) in 9?egen3burg unb Augsburg, in ^ftainj, 5?ötn unb $rier

gemefen. Überall erfreute ftd) bie römifcfye (£l)riftengemeinbe iljrer ftattlicfyen

gotteöbienftlictien ©ebäube, bie oon ben ©ermanen ef)rfurd)t$»otl beftaunt

unb alö fetbftoerftänblid)e ^eftanbteile ber d)riftlid>en Religion übernommen
mürben.

$lud) ift unö nod) mol)lbetannt, mie biefeS gotteöbienftlidje ©ebäube ber

d>riftlid)en 9\ömer einft auSgefeljen l;at.

Ein quabratifdjer Q3orl)of, an allen Seiten oon Säulenhallen umgeben
unb mit einem 93runnen in ber 9)<itte, führte in eine lange, burd) Säulen

gefcfyiebene breiteilige ioalle mit breiterem unb f;ö^erem ^üftittetgang unb auf--

fatlenb fd)malen, niebrigeren Seitengängen. £id)t flutete nur burd) t>k

$enfter ber auf ben Säulen ru^enben Obermauern hinein. ©a$ ©anje mar
oon einer flachen £ot§bede ober einem offenen työlsernen <S)ad)ftul;l überbedt.

^Ifo ein i)öd)\t nüchterner 93au, bem nur bie blenbenbe ©üte be£ Materials,

bie Säulen au$ buntem 9ftarmor unb ber teud)tenbe 9)^ofaiffd)muc! an ben

3öänben, feine Slnsieljungöfraft gaben. 3nbeffen mar biefer langgeftretfte

leere 9?aum eigentlich nur eine jmeite 93orf)alle, bie ben °8lid rafety meiter

lenfte, bi$ er auf einer fteinen, l;albrunben unb eingemblbten 9^ifcf>e ru^te.

3n biefer 9ttfd)c ftanben ber Seffet be$ 93ifd)oftf, oon bem anö er ju pre--
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bigen pflegte, bie ^iefterbanf unb ber »on einem Q3albad>in mit maüenben

93or£ängen überbedte ^benbma^ttfd); t>or tyv noc§ ein Scfyranfenmerf mit

£efepulten für bie niebere' ©etfftid^eit unb ben Sängercfyor.

(£in mtiftifcfyer 3auber umgab bie Stätte. Man gebaute an bem $tfd>

ber Keinen 9?ifcfye be3 legten Ma^teS, baS 3efu£, sum §obe bereit, mit ben

©einigen gehalten fyatte. Man ermartete unb erhoffte t>on tytx au£, in»

mitten einer übernächtigen sufammenbrec^enben Kultur, bag (£nbe alter

©tnge unb bie mit ü)m üerbunbene ^öieberfunft (grifft, ©atyer bie teibem

fcfyaftlicfye Setynfucfyt nad) biefem Orte t>on dfjrifti ©egenmart, batyer ba$

ipeiltge Verlangen, t>a$ t>on biefem Altäre ausging, ©arum bilbete er aucl)

ben mit allen Mitteln herausgehobenen 3iet= unb 9^icf)tmm?t ber ganzen

baulichen Einlage, ©er '•Hrcfyiteft fyatte nur bie eine 2Birhmg im 3luge, ben

95tid auf ben ^Itar $u richten; alles anbere trat gegenüber biefer &aupt=

aufgäbe für ityn burcfyauS ^urüd.

So befcfyaffen mar ber gotteSbiettftlicfye 9?aum ber alten (griffen. (Er

führte ben tarnen 93afiltfa, fimtgticfye £alle, ber im alten 9?om auc^ für

anbere öffentliche ©ebäube gebräuchlich mar. 3lm lernten t>k ©ermanen al$

ba$ £au£ kennen, in bem ber (ityrift feinem ©otte §u bienen fyabe. ©amit

mürbe bie 93afilifa ber $eim, auä bem fid) bk Qo<i\talt ber beutfe^en ^ircfyen

unb ©ome im £aufe ber 3a^rtyunberte entmicfeln foltte.

<5reilicfy bauerte e3 lange.

9?ur ein $eil ber ©ermanen mar in t>a$ QSelfcfytanb öorgebrungen unb

fa$ i)kv inmitten beö (ErbeS ber alten Kultur unb ber alten &ircbe. ©ie

meiften, bie im Sorben surücfgeblieben maren, liefen baö Gfyriftentum erft

langfam an fid) herankommen. ©ieS gilt inSbefonbere »on ben ©ermanen

im heutigen ©eutfcfylanb. ^ber atö fte bann enblid) i>a$ (Etyrtftentum mirflid)

erfaßt fmtten, traten auc^ auf 3at)rtyunberte alle anberen ©afeinSgmede für

fie hinter ber ^ird>e jurüd. ©aö gotteSbienftlid)e ©ebäube blieb für lange

ber einzige bebeutenbere öffentliche 93au, bem ber ©eutfcfye mit (Eifer unb

unbebingter ^eitnaljme nachging.

©er erfte, bei bem bieS beutlid) sutage tritt, mar &arl ber ©rofce. 2öie

er aug ber in Krümmern gefcfytagenen alten QDßelt eine neue felbftänbige

©rö£e im $lbenblanbe §u fd)affen üerftanb, fo fyat er aud) bie übernommene

cfyrtftticfye 93aumeife nad) eigenem (Empfmben umgeftattet. $lucl) in fünftte*

rifcfyer Binfid)t bilbet bie Regierung 5?arl3 beS ©rofjen ben Übergang oon

ber alten ^ircfye sum germanifd)en Mittelalter.

©er gro^e ^önig mar mehrere Male für längere Seit in 3talien ge=

mefen unb batte ^>ier bie mächtigen Erinnerungen ber römifd)en i^aifer auf

ftc^> mirfen taffen. (Er füllte ftd) jenen gemattigen Männern ebenbürtig; er

mottte nicfyt blofj erobern unb im Kriege jerftören; er motlte aufbauen unb

mit feinen Manien ein bem altrbmifcfyen ä&nlicfyeä ^u(turrei<$ föaffen.

©arum ging fein Streben barauf 1)in, fie an anttfeS (Empfinben ju gemö&nen

unb ber 93erro|)ung ju mehren.
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93on fceutfd>en &ird)en unb dornen

9?eben ben (Belehrten 50g er bk ^ünftler an feinen £of, vor alten ge=

fcfyicfte 93aumeifter' unb ^edjntfer auä 3tatien. $lud) bie Materialien begog

er von bort 'Sftarmorfäufen unb ^ftofatffußböben. So entffanb feine °Pa-

lafHa Veite in Slawen, bk and) 51t feiner ©ruft beftimmt mar, bie Vlady

bilbung einer bekannten 9?unbfird)e in 9?avenna. $lber ma$ von ber ©e=

meinbe unb für bk ©emeinbe an 5?ird)enbauten auSgefübrt mürbe, fyklt fid)

burcfymeg an ba& von ber 93afittfa vorgegeidjnete Schema. 9ftebr frctltct>

aud) nid)t. Q3on einer fftavifd)en Sftadja&muna, mar nid)t bie 9?ebe unb

tonnte naturgemäß nict)t bie 9?ebe fein, <S)afür forgten fd)on bie anberS ge-

arteten religiöfen (fmVfinbungen unb 93ebürfniffe ber ©ermanen, bafür bie

eigenartige ©lieberung beö 93otfe£, bafür nicfyt am menigften and) ber anbere

5Mmmet unb ba§ anbere Material.

2Bie bk altd)rifttid)e 93afilifa unter germamfd)en Äänben im 3eita(tev

5^!ari3 be£ ©roßen fid) manbette, geigt bie steine 5^ird)e in Stetnbad) im

Obenmatb, bk Ratio geteerter "Jreunb (£inbart evbant fyat Sie verleugnet

nid)t ba# römifd)e 93orbilb ; aber ba man im Obenmalb über feine itatienifd)en

Sauten verfügte, mußte man fie burd) fd)male, bünne Pfeiler erfefjen. 0a--

gu ift bau Quabrat als ©runbeintyeit genommen, moburd) £änge unb Q5reite

bei gangen 93aue£ in ein fefteg 93erbättni$ treten, Unb unter bem 33oben

erfcfyeinen gangartige ©rabräume, bk Vorläufer ber batb überaus beliebten

unterirbifcfyen ^rttVten. <3)ie$ atleä verleibt bem befcfyeibenen Q3au eine ent--

fd)ieben anberägeartete Stimmung, als man fie 00m Süben ber gemobnt ift.

§)ie altcf)riftlid)en ©emeinben Ratten if>ren ^luggang immer von ben

Stäbten genommen. (£ine bürgertid)e ©emeinbe fanb ftct> im ©otte^baufe

gufammen. $lu3 bem ÄauSgottegbienft mar ber öffentliche ©otteSbienft er-

mad)fen. So mar and) bie 93afili!a nur mie ein erweitertet Simmer, alfo

ein 3nnenraum, beffen $ufjere3 burcfyaug 9}ebenfad>e blieb. 0ie Äauiö=

gemeinbe fyattt il>n fid) nad) tyrem 93ebürfni$ b^auögearbeitet. OTt ibrem

93crbof unb i^ren fd)mucftofen, gerabegu unfd)önen ^lußenmaueru ließ fie

fid) am beften in einen £äuferblod |)ineinfci)ieben. Sie fonnte unb mollte

feine monumentale 39irfung bervorrufen. ^lud) menn man ii)v fväter gu--

meilen einen fd)lid)ten ^urm unvermittelt gur Seite ftellte, fo änberte bk$

an bem ©efamteinbruef menig ober nid)t3.

©ang anberö atteö nunmebr in ©eutfd)tanb, ba$ von ben Römern nur

an feinen ©rengen einige menige Stäbte überkommen fyatte unb alfo vorläufig

nod) ber bürgerlid)en ©emeinben fo gut mie gang entbebrte. 5lud) bk baö

©otte$bau3 fütlenbe ©emeinbe beftanb in erfter Cinte au3 Q3enebiftinermönd)en,

»on benen bie 93efebruug uub Sammlung beS umtiegenben Canbeö ausging.

$ln bau Softer, at$ ben feften, in ben ilrmalb bineingefd)obenen Mittetpunft,

friftallifieren fid) bie neugemonnenen d^riften nur langfam an. Sie finb nod)

nid)t 9^itbeft^er, fonbern nur bie ©äfte in ber ^lofterürcfye. ®enn biefe

allein fommt at^ nennenämerteS fird)lid)eö 93aumerf oorläufig in 93etrad)t.

©emiß ftnb nod) gabtreic^e tleine Kapellen fykx unb ba entftanben, bie
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jttt '•Hnbacbt riefen, in benen wobt aud) ein furjer ©otteSbienft gehalten

würbe. $lber wenn bev Sonntag ober gar ber 'Jefttag fam, fo brängte fici>

alleä von bem platten Canbe in bem weit auSgebebnten Softer sufammen.

Seine $ird)e war ber Tempel, ju bem bie Waffen wallfahrten. Sie bot

bem ungebilbeten 9Zaturmenfd)en ein 95ilb ber ©röfee nnb aüumfaffenben

v>errlid)?eit ber d)riftlid)en $ird)e.

<2)a$ 93enebiftinerflofter, mitten l;inein in bie beutfcben Kälber gefcfyoben,

mar burd)au£ fein Ort befd)aulid)er 3urücfgeäogenbett ober gar trägen ©e*

nufclebenö. (£3 wirkte öielmebr wie eine geiftige 'Jeftung, fd)üt)enb unb er=

oberttb jugleid). Q3on fykv tarnen bie Miffionare, bie ba§ btnad)bavU ©e-
biet mit °Prebigt unb ilnterricbt »erforgten; |>icr würbe bie ^JMffenfcfyaft

gepflegt unb für bie Sölme ber 93ornebmen Schule gebalten; tytx lernte ber

©ermane alle 3weige ber $unft unb be£ ^unftbanbwerfö feigen unb felbft

betreiben; £ter gebieben $lcferbau, 93ieb5ud)t unb feine ©artenrultur. 3)a£

33enebiftinerflofter war auf engem 9?aume ber 3nbegriff alles beffen, rvtö wir

beute Yo<t\t auöeinanberliegenb unb aHfeitig entwickelt in ber <otat>t unb auf

bem ©utäbofe fmben. &ein ^[ßunber, i>c$ e3 auf t;od) unb niebrig an-

jiebenb wtrfte, ba% e£ wie ein £eud)tturm weitbin fein £\<fyt auöftrabten tiefe,

t><x$, wie ber 5^i5nig inmitten beä flöfterlicben 93ebagcn£ gern bie fyofytn

Wefte 5ubrad)te, fo fykv ber gemeine Mann 9?at, icnlfe, £roft unb Sd)u(3

fucbte unb and) reid)lid) fanb.

tylit größtem 93orbebad)t würbe ber °pta^ für eine fo wichtige Einlage

auögewäblt unb ber °pian nad) genau beftimmten Regeln unb 93ebürfniffen

entworfen. §)en Mittelpunkt beö ©angen bilbete immer ber fogenannte

^reu^gang, in 3Birftid)teit ein burd) ba3 v)$\)t $ird)enbacb gegen bie 9?orb=

winbe gefd)iu)ter red)tediger, ficb mit Säulengängen nad) innen öffnenber

Äof, an ben fid) bie Q0ßobn= unb 9?erfammlung3räume ber 9ftönd)e unb im

weiteren Slmfreife bie ^IbtSwobnung, W Sd)ulen, bie ©aft= unb ^ran!en=

bäufer, bie
<

2Birtfd>aft^gebäube, Ställe unb ©arten anfd)loffen. 3)enn bieS

alles geborte ju einem red)ten Softer ber bamaligen 3eit, unb nur bie ^uS--

geftaltung im einseinen blieb ben örtlichen Q3erbältniffen unb jeweiligen 95e=

bürfniffen überlaffen.

3)ie trotzig ftol§e Anlage würbe überragt oon ber alles überfcbauenben

Älofterfircbe. Sie war nod) immer bie alte 33afilira, nur ba% fie ficb in iebet*

Äinficbt ben neuen 93erbältniffen fräftig angepaßt fyatte. Qenn jte wollte

unb mufete auf ben erften 93lid bin wirfeit. 3)arum mufjte ibre Slufeenfeite

gefällige formen unb minbeftenS ein belebtet Mauerwerk geigen, <2lud) war

fie burd) $ürme bmi^vt, bie mit il;ren ©lotfen ebenfowobl bie ©laubigen

^ufammenrtefen, wie fie jum Sd)ufje ber flöfterlid)en Familie bienten.

3m 3nnern bagegen war fie in ber &auptfad)e c
Priefterfird)e. <2)arum

mußte oor allem für bie Jttofterinfaffen, bie Q3äter, bie 93rüber, bie Scbüter, ge--

uügenber ^latj befcbafft werben, <2)ie brausen wobnenben ttnb barum un-

regelmäßigen 5?ird>enbefud)er famen erft in ^weiter £inte in 93etrad)t. ^ucb
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Q3on beutfdjen Äirdjen unb dornen

erforberte ber immer reicher merbenbe $lltarbtenff mit feinen üerfdnebenen

gottesbienftlid)en Äanblungen einen entfpred)enben 9\aum. So trat an Stelle

ber alten tleinen 9?ifd)e ein großeä ^rieffertyauä. Sd)on fonberte ftd) bie

^iefterfdjaft, atö bie Trägerin f)öf)erer 93ilbung unb befonberer Äeiligfeit,

üon bem germanifd)en Caienoolfe gefliffentlid) ab. <3)egf)alb fd)ob ftd), wie

augnabmämeife fd)on bei ber weltberühmten römifd)en °Peter$fird)e, jet*t regel-

mäßig ^mifeben 9?ifd>e unb £angf)attö ein Quertyauö, i>a$ immer mel;r jum

feften 33eftanbteil beä beutfd)en 5?ird)engebäube* mürbe. 3ugleid) erweiterte

man bie
c
Priefternifd>e räumlid) um ein Q3ebeutenbeö , inbem man 5tt>ifd)en

fie unb bau Querhaus nod) einen redjtedigen ober quabratifd)en 9\aum für

ben s2lltar einfd)ob. So burebquert ba§ Qtterbauä t>a$ 2angl)aua in ^reuj-

form, unb ber itopf biefes ilreusetf, beftel)enb aus Querfcfc>tff, ^Itarfcauä unb

9?ifd)e, bilbet als gefd)toffene$ ©an^eö ben prtefterlicfyen 9?autu. Seffen unb

9\l)einfraufen finb bie Hrfprungälänber biefer fogenannten freusförmigen Q3a--

jttiten. $lud) tyob man ben ganzen 9?aum, um feine ^SMrtung nad) 9ftög-

lid>feit §u fteigern, um mehrere Stufen in bie -Joö^e unb gemann baburd)

nod) bie SÖßöflltdtfeit, unter ilnn eine unterirbtfcfye ©rttftftrd)e ober 5\>r9pta

anzulegen, bie nid)t minber ber germanifcfyen Q3ortiebe für bie heiligem unb

9?^ärtprerv>erel>rung entgegenkam. ®a$ ^riefterfjauS aber mirlte jetjt mie

eine 93ülme, auf ber ftd), allen fjbrbar unb fid)tbar, ber ^ttarbienft mit feinem

reichen £l;orgefang üolljog.

So groß biefeg »ertiefte unb verbreiterte ^-iefter^aus aud) mar, fo üonnte

es boeb üorfommen, $>a$ Jttoftergemeinben t>on 400 bis 500 3nfaffen felbft in

iljm feinen °pia^ mel;r fanben. 3n folgern ^alle wiebertjotte man bie ganje

baultd)e Anlage am anberen (£nbe ber 5?ird)e, legte alfo aud) fyier ber ^ttar*

nifcfye ein ^weites Querhaus »or. 3)er jmeite Elitär mürbe bann eiuem

anberen niebt minber bevorzugten Zeitigen gemeint, (£ine ilmmanblung t>on

einfebneibenber 93ebeutung. 3)enn biefe 9Retyrl)eit von Elitären entzog bem

einen ioauptattar bie au3fd)licßtid)e Q3ead)tung. 0ie ^lufmerffamteit richtete

fid) nid)t mel;r auf ifyn allein, fonbern auf bie ftattlid)e ^riefterfebaft , bie

Vermittlerin §mtfd)en @ott unb ber ©emeinbe. Sie mar es, bie ititf in einer

biöber unbekannten <

5Betfe ^ttge unb Qfyx gefangen natym. $lud) mürbe burd)

ben §meiten c
Priefterd)or ber Äaupteingang, burd) ben früher t>k ©laubigen

in bie ^ird)e §u ftrömen pflegten, üerbrängt. 91ur Heine Pforten an ben

Seiten ließen bie &lofterinfaffen v>on tyier, bie ©raußenmolmenben oon bort

bereinfeblüpfen.

9ftan nennt biefe Q3aumeife ben romanifd)cn Stil, meil er, menngleid) oon

©ermanen gefebaffen unb in feiner ©ntwidlung burd>au6 beutfd), in ^lulebnung

an römifd>e Q3orbitber entftanben ift. 3n b«rmonifd)er Qöeife mecbfeln als

3)edenftüt}en ftarfe Äauptpfeiter mit fd)mad)en 9?ebenpfeilern. Sie geben, im

©egenfa^e ^u ber niebrigen Säule ber attd)riftlid)en Q3afilifa, bem neuen ro--

manifeben ^au immer mel)r bie 9\id)tung »on unten nad) oben. 3e fd)lanfer

ber 93au, um fo me^r befriebigte er ben ©efebmad.
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©ern oersicfytete man im Sorben aud) auf bie feuergefährliche unb wenig

baltbare flache Äol§betfe. ^reilid) lafteten bie gemauerten ©emölbe, in benen

man fid) r>er[ud)te, nod) ferner auf Pfeilern unb Obermauern. Sie [ebnitfen

fid) mie jmei Äalbtomten im rechten
(2öinfel unb bilbeten auf biefe 2öei[e

ein ^reujgemötbe mit t>ier kippen unb irier Wappen. *2lber allmä^lid) (ernte

man bie Wappen nad) oben au£bud)ten unb bie 9ttppen [teuer [teilen, fte aud)

mit [tarfett ©urten unterlegen, bie auf [d)lan!en, ben Pfeilern öorgefetjten

Säulen ruhten, ©aburd) mürbe ber §)rucf auf bie Seitenmauern verringert

unb eine reichere 93eteucf>tung ermöglicht, ©enn bie bisherigen kleinen t^enfter

in ben Obermauern Ratten ^xd) läng[t at£ unjureicfyenb ermie[en. Sie ge=

nügten rno^l unter bem Haren Äimmet 3talienS, aber nid)t in bem nebeligen

3)eut[d)tattb. Vielmehr Ratten ftc genötigt, &u lün[ttic^em £id)te &u greifen,

^it biefem aber mar oft ein böfer ®a\t t>erbunben geme[en, oon bem un£

bie ßtyrontfen be[onber3 gern an tyotyen $ird)enfeften ergäben, bie ben ganzen

35au in <2lfd)e tegenbe ^eueröbrunft.

9?eid)e 93ematung gab ber romani[d)en $ird)e einen mannen §on unb

be^aglicfye Stimmung. <5)a§u fam ber pta[tt[d)e Scfymucf, ber mit innerer

xftotmenbigfeit au3 ber ©lieberung be£ ganjen 93aueö tyerJoormud)^ unb burd)=

meg eine frifct>e $raft offenbarte, ©er ©eutfcfye ging »om antifen Ornamente

auS, ge[taltete e£ aber in einer [einer ^etmifcfyen 9?atur unb Umgebung ent--

[pred)enben 2öei[e um. 9ftit ben beur[d)en Plattformen med)[eln pl)antaftt[d)e

£ier= unb 9}Zen[d)enge[talten in einem ber $lnttfe burcfyauS fremben Äumor
unb in munberbarem 9?eid)tum ber ^antafie. 3et}t [d)iebt [id) ba$ burd)

bie &Hrd)e ein[t surüdgebrängte germani[d)e Äeibentum aU nationale €r=

innerung mieber in ben 93orbergrunb. 9ftan [piette auc^ in ©ottesbäu[ern

gern mit ben ^eibni[d)en ^abetmeftn," bie man ber d>ri[tlid)en ©enfmeife ein*

orbnete unb anpaßte unb aU Sinnbitb für allerlei Cafter unb ^ugenben nabm.

2ßotyl feine anbere &ird)e gibt bm 3auber be3 romanifcfyen Stilen beute

in fold)er 'Julie nod) mieber, mie S. 90?aria im ^apitol in &öln.

37ty[ti[d)e3 Äalbbunfel empfängt ben (fintretenben unb labet t&n $u [tiller

Sammlung ein. (£r[t allmäl;lic^ finbet [id) ber 33lid nad) allen Seiten f)in

Sured)t, um fd)liefjlicf) oor ber (^orantage l)alt§umac^en, mo ber priefter*

ltd)e Vermittler smi[d)en ©Ott unb 9ftenfd)en [etneS $lmte$ maltet. So mirb

ber $ird)enbe[ud)er lang[am §u bemütiger Selb[tbe[d)etbung, ju be[cbaulid)er

Sammlung, gu [tiller (Einfefjr in ftd) [elb[t erlogen. Scfymere uRauermaffen

galten ben £cirm be3 £age$ fern, enge genfter [penben nur ba$ nötige

3ftinbeftmafe oon $age£lid)t. Über bem kräftigen 3Öitlen be3 einzelnen

maltet unb mucktet bie erjietylid)e yjlafyt ber &ird)e, ber er ftd) oortäuftg

nod) fügen mufj.

©rofje dürften lieben immer aud) ju bauen. 3Ba3 $arl ber ©rofce mit

[einen Äofbaumeiftern begonnen, tyat ftd) unter Otto bem ©rofjen meiter ent--

micfelt. 93on bem eben er[t bem O^riftentum er[c^loffenen Sac^)[enlanbe ging

bie tfteuorbnung aller politi[ct>en 93er^)ältni[fe au$; ^)ier [d)lug über ein 3al>r--
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Q3on t>eutfd>en $ird)en unb dornen

bunbert i>a$ Äerj be$ 9\etd)e3. 3)te neu entbedten Silberbergmerfe be$

ioarjeö boten reiche Mittel; neben ben Königen ffanben funftfmnige

5?ircfyenfürften n>ie ^3runo oon $ötn unb 93ernmart t>on £itbeSf)eim. Äier

fanb batyer and) bie frütyromanifd)e &unft i^re erffe bebeutfame Stätte.

<£in ed)te$ $inb ber 3eit ÖttoS beS ©rofjen ift bie 3tiftöfirct>e §u ©evn-
robe. OttoS Statthalter Marfgraf ©ero f)at fie in tiefem Schmers um
feinen gefallenen einigen Sot;n gebaut. <2öie beffen ^Bitme Äebmig, fo |)aben

3a£r£unberte |)inburd> abtige Tonnen ^>ier ifyve $lnbad)t gefucfyt unb gefunben.

gür fie maren metyrenb beS ©otteSbienfteS bie (Emporen beftimmt, bie, in ben

Seitenfdjiffen angelegt, nad> morgenlänbifd)er Sitte bie grauen ben Reißen

Q3liden ber 9J2änner ent§ie£en follten. (£in ed)ter Stabtbau ift bagegen

93tf<^of Q3ernmartg £iebling£fd)öpfung, bie 9ftid)ae(3fird>e ju &itbe$-
beim. 3lu3 öorne^mftem ©efcfytecfyte ftammenb, ging 93ernmart oon frühen

3af)ren an bei ioofe au3 unb e'in. 5^aiferin ^eoptyano berief ityn gur (Er-

Sie^ung ityreS SofmeS, be3 5?aifer3 Otto beS dritten. (£r betyerrfcfyte alle

fünfte unb t>erfud)te fid) in allerlei £ed)nifen. So fd)uf er, bem ritterlichen

Patron ber ©eutfcfyen 51t <£f)vm, im erften ©rittet be$ elften 3a^unberts
ben gemattigen 5?ird)enbau mit §met Querfd)iffen unb jmei retet) entmiefetten

^pfteantagen , mit $met maffigen türmen über ben 93ierungen unb oier

fd)lan!en türmen jur Seite ber Querfd)iffe.

353a3 unter ben fäd)ftfd)en ^aifern begonnen, fteigerte fid) mächtig unter

ben falifd)--fränfifd)en be£ elften 3a^mnbertS. 3n vollem Umfange erblühte

bie 33aufunft, ©elbmittel floffen in breitem Strome, ©a^u mar an geiftt) ollen,

fd)önt)eit3burftigen &ird)enfürften fein Mangel, in beren eigenem 3ntereffe e£

lag, menn neben bie ^lofterftrcfye nunmehr and) ber §)om trat, ba$ 3ßa^r-

§eid)en ber SDZad)t unb Überlegenheit be3 93ifd)ofS, baß ficfytbarc 3eid)en feiner

bk ganse ©iösefe überragenben Stellung.

ilm biefelbe 3eit bilbete ftd) in §)eutfd)tanb bk erfte gefd)loffene Q3aufd>ule,

bie auf bautid>e Überlieferung unb ted)nifd)e §)urd)füf)rung enrfd)eibenben

(Einfluß ausübte. Sie t)ing mit ben 33eftrebungen sufammen, bie jur ^3efferung

beß geiftlid)en CebenS üon ^apft ©regor bem Siebenten ausgingen. (ES

ollte alleS unter fcfyärfere ^ufftdjt genommen, ben melttid)en 3ufälligfeiten

unb nationalen 93efonber£eiten entzogen unb in ftrenger ^öeife bem römifdjen

9?egimente unterteilt merben. 3n biefem Sinne beeinflußte ba§ fd)mäbifd>e

Softer Äirfau nid)t nur baS £eben, fonbern aud) ben Slunftbetrieb in satyl--

reicfyen beutfcfyen ^löftern. Seine bauenben 93rüber mürben in allen teilen

3)eutfd)lanb3 gern befcfyäftigt, meit fie oor allem auf tüd)tige Maurerarbeit

^öert legten, ^ud) brachen fte mit ber gmeiten d^oranlage unb gaben ber

5tird)e ifjre ftare 93orberfeite mieber surücf, bie fie nod) burd) §mei Zürnte

unb eine fteine Q3ort)alle, baS fogenannte °ParabieS, fräftig betonten. ©aS ^>icr

angebrachte QBeibmafferbeden erinnert mieber an ben großen 93runnen in bem

Säulencor^of ber alten 93afilifa.
c2Bie aber ein folcfyer Q3or^)of bamalS auö--

gefe^en fyat, jeigt in <5)eutfd)tanb allein fymU nod) 93t ar i
a-- 2a ad) in ber (fifel.
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tjriebrirf) QfOiegont

dlxd)t minber tarn ber 5\>aifer ju feinem 9?ed)te. $onrab bev 3weite,

Äeinrid) ber ©ritte unb Äetnrid) ber Bierte kämpften mit Aufbietung ibrer

beften &raft für bie Selbftftänbigfeit be3 9?etd)e$ gegenüber ben Anfprücfyen

ber ©etftticftfeit. Aud) bie$ fam im 5lird)enbau jum Auäbrucf. 3Bie fiel)

ber 93ifct>of mit feinem <S)ome ftolj neben ben ^lofterabt geftetlt fyatte, fo

würbe nunmehr bie Q3ifd)of3fird)e an °Prad)t t>om &aiferbom überboten.

©a$ Bauen begann Äeinricl) ber 3wette in Bamberg, &onrab ber 3weite

folgte in Speyer unb Limburg, Äemrid) ber ©ritte in ©oSlar, ioemricb ber

Vierte in ©oSlar unb ^Jöormä. Allerorten würbe in Saftigem (£ifer t>a$ Alte

niebergeriffen, um bem 9?euen unb Stolperen ^latj 5U machen.

Äeinrtd) ber Bierte fyatte in 6 p e tt e r t>on ©rofjöater unb Bater ber eine

flacbgebedte $ird)e überkommen, bie aber t>om 9£f)ein unterfpütt ftd> fenfte

unb »öllig neu gebaut werben mufjte. (Sr wollte bie 9ftöncbe oon dlugnp

übertreffen, bie feinen erbitterten 2Biberfad)er ^apft ©regor ben Siebenten

in begeifterter
c

2Bctfe unterftüttfen. 60 baute er in ber Äeimat feineä ©e-

fd)led)t3 ein *£rut$--(£lun9, einen Bau wie t*a& Abenblanb nocfy feinen gefetyen

batte. Unb nod) fymte grüftt biefer 9ttefenbau »on Speyer §wifd)en £aarbt

unb Obenwalb mit in bie ßanbe, ber um>ergleid)lid)e 3euge eines unbeugfamen

2BiUen3 unb einer großen Bergangentyeit. Straff unb !tar gtiebert fid) ba&

CangbauS im Verläufe feiner gewaltigen, urfprünglid) burcfyweg gleichen

Pfeiler; bie fd)Wacl)e 6äule ift ttöllig auSgefcbattet Unter ber ganzen (£bor=

anläge weitet jtd) bie geräumige 5?rnpta, nur t>a% fte nicfyt mebr bem ©teufte

eines ioeiligen gewibmet ift, fonbern bk ©ebeine ber fatifcb--fränt~ifd)en Könige

unb ibrer 9^ad)folger umfcbtiefjt 9D?it ber bem Ätofter entftammenben jwei=

cbörtgen Anlage ift gebrochen. Sine ftattlid)e "Jaffabe mit Borballe, kuppet*

türm unb Seitentürmen öffnet fiel) bem (Eintritt einer ßaien= unb Stabtgemeinbe,

einem !aiferlid)en iaerrn unb feinem treuen ©efolge. ©ieS alleS mad)t ben

Speuerer ©om in gan§ befonberem 9ftafje ju einem 9^ationalgut be£ beutfcfyen

^BolfeS ; er ift ber 3euge böcfyfter ^ftacbtentfaltung beä 9?eicbe£, t>k ebrwürbtge

xRufjeftätte mehrerer ibrer beften Vertreter, ©teä mögen bie franjöftfdjen

3Korbbrenner empfunben baben, a!3 fie unter Cubwig bem Bierjebnten ibren

greoelmut an biefer Stätte beutfcfyer .foerrlid^eit austoben liefen, nid)t bei

einer ebrlicfyen Sd)lad)t, nid)t bei einer notwenbigen Belagerung, fonbern aus

fc^nöber, regetlofer 3erftörung$wut berauS. 9^ur bem ungebeuer feften ^flauer-

wer! ift eä §u banden, wenn bamalS bie 9fttnen ibren 3wed niebt erreichten,

wenn nur bie ^atfergräber gefd)änbet würben, ber Bau felbft aber er--

balten blieb.

9CRit biefem ^rad)tbau ju Spener war bie eigentliche Aufgabe gelöft.

Borläufig blieb man bei bem (£rreid)ten in ©runbrifj unb Aufbau, aber man
ergab fieb bem 9^eij, e$ ju entwickeln unb prad)tooll auösugeftalten. ^0
bie Scböpferfraft nacbläfjt, fe^t t>k £uft an fcbmücfenben 3utaten ein. Aucb

änberte ftcb balb ber ©eift ber 3eit. 9"Jeben bie rein fircblicbe Auffaffung beö

Gebens trat in 2öiffenfd)aft unb BoKöleben feit bem zwölften 3abrbunbert
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93on beutfcöen Äicd)en uim dornen

eine burdmuS anberö geartete unb felbftänbige (£rfaffung ber ©inge. 3n
reichem 9ftafte brauen neue (finbrüde unb (ftnmtrfungen über bte beuffdie

(£tyriftentyett l;eretn. 3)ie 5?rett55üge Ratten feit ^met 3ftenfd)enaltern einen

ungeahnten 'Sluätaufcb, ber ©ebanfen n>ie ber geiftigen unb ted)ntfd)en Äilfg--

mtttet jmtfd)en 90?orgentanb unb Abenblanb herbeigeführt, ©er <3)eutfd)e

fd)melgte in ber QBonne, fid) va$ ^rembe ansuetgnen, ftct) bon tfnu befrud)ten

ju (äffen. 3)ie ftrenge Spröbigfeit früherer 3af)d)unberte mar batyin. 9ftan

nafmt ba$ ©ttte, mo man eg fanb, oom Süben, Offen unb heften. 3umai
»on ^rattfreid) tyer bahnte fic^> jeljt juerft bte breite ftHtlturffrafje, auf ber in

ben fommenben 3al)rl>unberten uod) unenblid) oiel 93erf>!)rte3 unb 93erberbte£

nad) 3)eutfd)lanb Ijereinftrömen fo Ute. 9xitter-- unb Bürgertum, 2öiffenfd)aft

unb ^oefte Ratten fid) bort nad) allen Seiten in ungeahnter ^yütle erfd)loffen.

3fyrem (£tnfluft fonnte ftcf> baä in langer offener ©renje mit ^ranfreid) 511-

fammenftofjenbe ®eutfd)lanb nid)t nutyx entjie^en. 60 manberten benn aud) bau=

ftmftlertfd)e Anregungen in fröl;ltd)er Mittle über Q3ogefen, 9J?aa3 unb 9^ein unb

mürben in <5)eutfd)tanb mit gebül;renber Sd)ätmng tl)re3 2öerte3 aufgenommen.

granfreid) liebte e$ guerft, ba$ ^ircfyengemblbe nid)t met;r auf dauern,

fonbern auf Stütjen unb Streben §u ftellen. Äin^u tauten kippen al3 Unter-

lage ber ©eroöfbenähte, fd)lanfe Spitzbogen in ben ©emölben, retd) unb

mannigfaltig gebilbete Jenfter unb ^fetlerfbpfe in &eld)form, öon fpriefjenben

^nofpenblättern ummunben. So blieb t>a$ Alte 5imäd)ft in ber £auptfad)e

beftelpen, betaut aber eine leichtere, fcfylattfere ©eftatt.

®ie neue Q3aumeife eroberte fid) rafcb, ben Sorben oon Jrantreid), griff

bann aber aud) auf 3)eutfd)lanb über, mo fte gcifltct) mit ber Regierung

Jriebrid) 93arbaroffaS sufammenfällt. 3mar ber alte 9votbart l;at felbft menig

gebaut; ba§u fehlte eö feinem unruhigen Ceben an ber nötigen 3eit unb

"Sftufte. Aber anberen erlaubte ber kulturelle 9veid)tum, ber fid) unter ber

glänjenben Regierung ber Äo^enftaufen in oerfd)menberifd)er Julie über

3)eutfd)lanb ju ergießen begann, um fo metyr, bte glüdltdje £age be$ Reiches

augjunutjen unb in fünftlerifcfyem ^e^agen §u fd)melgen. ©ie §)ome ju

9ftagbeburg, Naumburg unb Bamberg, t>a$ Q3afeler fünfter,
bie SOforienfirdje 5U ©einkaufen, bie Stiftöfrrcfye §u Limburg a. b. £.

unb oor allem eine Stille üppiger 93auten am 9?|)ein, in Q3ontt unb Ä'öln,

in Sinnig unb Anbernad) unb ringsum in allen Seitentälern galten bi$ l)eute

ben 3auber jener gemaltigen ^aiferjeit feft, bie, mo fte nid)t neu baute, um

fo üppiger $u fd)tnüden oerftanb.

SOZancfyeö tft gang bireft au^ ber £öfifd)en °Prad)t l;erauögemad)fen. So,

menn bte Heine (Btabt ©einkaufen il)rer fcl)ltd)ten, flac^gebedten Marien-

firct>e ben in reichen unb gierlicljen formen fpielenben Öftcb.or anfügte, um
mit ber oon "Jriebricb, unb feinen Söhnen auf ber ^injiginfel erbauten faifer-

liefen °Pfal5 ju metteifern. <£>enn bamalö lag ber ©lanj einer faiferlid)en

Q^eftbens über ber rei^oollen ^injigftabt, bie ^eute mieber inmitten i^rer roten

^erge unb grünen Kälber fcb,läft unb träumt.
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Witfyt minber märchenhaft grüfjt un£ auf fteilem Reifen über ber ßaljn

bic ©eorgSftrcfye öon Ctmburg. 3n ityrer Anlage nod) burcfyauS beutfd)--

romanifd), fyat fte fid> in ifcrem dufteren bereits oöllig gotiftert. Sie taufest

eine ^Beiträumigfeit t?or, bie fte in 2öitflid)feit burcfyauS nid)t befugt. So
anmutig ba$ ganje ©ebtlbe aud) erfdjeinen mag, fo burfte man alfo auf

btefem 2Bege nid)t meitergetyen, menn man ntd)t einem mit jeber Unma^r^eit

oerbunbenen Stifoerfall entgegentreiben mollte. ©erabe ber ermad)fenbe 9Reid)--

tum ber fpielerifd)en formen mar gefä^rlid) ; er breite ju t>eräu$erlid?en, ben

<£rnft unb bie Zeitige Stürbe be£ ^ircfyengebäubeS §u beeinträchtigen.

3n ber Qat mtfjftel bie üppige Sd)bn£ett balb aud) nad) ber moralifdjen

Seite f)in ben ftttlid) Strengen. §)ie ^ergttc^e "Jreube an ber ^orm, bie 93e-

fcfyäftigung mit ber &unft erfdienen als meltlicfyeS treiben, baS üom geift--

lid^en £eben ablenkte. 3eber religtöfe 9?eformt>erfud) xft nod) immer t>on einem

Kampfe „gegen bie Q3tlber" begleitet gemefen. So mar es aud) je^t. '©er

3^eformorben ber ^luniajenfer fyatte ben ^äpften in ber fyofym &ird)enpolittf

gebient unb mar baburd) fetbft rafd) mieber öermeltltd)t. $lu3 t^rer eigenen

tÜZitte erl)ob fid) barum ber 3Biberfprud). 3n einer ungefunben Sumpfgegenb

^ranfreicfyS entftanb baö neue Softer difeauy; feine 33emolmer, t>k 3ifter*

jtenfer, wollten aufjer öom ®tbet nur nod) oon ber Arbeit in ber urfprünglid)ffen

^orm, »on ber Äanbarbeit, etxoaä miffen. dagegen mürben 2Biffenfd)aft unb

i^unft grunbfätjlid) t>erfd)tnä|)t. <5ür bie einzige gottmofytgefällige ^ätigfeit

galt biefem 91rbeiterorben bie 5?ulttt>terung unbebauter, am liebften ungefunber

©egenben. Siebten bie 93enebtftiner bie fonnigen £ötyen, fo ba$ i^re Softer

ftetS freunblicl) »om 93erge ^erab grüben, fo (äffen ftd) bie 3ifterjienfer nur

im feuchten ^öalboerftecf fud)en. 3tyren ©ebanfen gab ber ^eilige 93erntyarb, ein

(Braf oon G^atillon, in ber erften Äälfte be£ §mölften 3a^r£unbertS 93ebeutung

für bie gan§e 2öelt. 93innen Imnbert 3al)ren gäl;lte man ac^t^e^n^unbert 9tteber=

laffungen ber 3iftersienfer. Sie mürben tk großen Agrarier beS Mittelalters

unb jugleid) bie »ietbemunberten ^rcfyiteften im Tiefbau mie fd)tie§lid) aud?

im iöodjbau. <S)enn auS bem anfangs runftfeinblid)en Orben entmidelte ftd)

bod) fetyr balb mieber eine gan§ befonberS eifrige 93aufd)ute. 3Bo^)l oermarf

«r ben Sd)tnucf, ben ^ufmanb an Steinme^arbeit; bte jur Neugier reijenben

unb üon ber ^2Inbad)t ablenfenben Malereien. "Sluc^ $ürme unb ^r^pten

mißfielen feinem ftrengen Sinn. *2lber bie 3ifterjienfer maren anbererfeitS ju

folib, um fid) mit tummerlid)em 90^ad)mer! ju begnügen, ^llle i^re ^ircl)em

bauten fallen öielmeljr gerabe burd) °pianmä^ig!eit unb tabellofe ©urd)fü^rung

auf. Q3or allem benu^ten fte alle Vorteile ber neuen franjöfifdjen 93aumeife.

^luc^ in baulicher Äinftd)t blieb ber (Sinflufj ber fran§öfifc^en ^utterflöfter

für bie beutfd)en ^od)ter!löfter ma^gebenb. Sie liebten eine Scf>lic^t|)eit, ja

gerabe§u &a|)tyeit, bie fic^ überall nur auf bau 9^otmenbige befc^ränfte, aber

mit ^öcfyfter Sauberfeit unb feinftem Stilgefühl oerbunben mar. Solche Sifter--

äienferfircfyen finben mir in (£ b e r b a d) im 9?^eingau unb im ^effifcfyen %l r n ä
--

bürg, in ^ibbagSl^aufen unb ^alfenrieb, in Sc^ulpforta unb
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93on beutfcfyen Ätrdjen unb ®omcn

9Raulbronn. 3nbem fie ftd) ganj auf ba$ Q3aulid)e befdjränften , fyaben

bie £aienbrüber be$ Orbeng jum erften SOfate einen Stil gefcfyaffen, ber über

bie engen ©renjen beS einzelnen Canbeö ^inauögreifenb fid) sunt
<

393ettfttt

entmidette.

•iHber bie 2Bett beg ^benblanbeö änberte ftd) im Caufe be$ jmölften 3a£r-

^unbertö überhaupt von ©runb auä. 0er ©ebanfe, bafj €in ^aifer bie ganse

^utturmelt betyerrfcfyen muffe, oerlor an Straft ©er ^aifertraum begann ju

jerflatfern. 3)ie einzelnen Q3ötfer fonberten fid) in bemfelben SOtofje, atg fte

ftd) tyrer Eigenart bemuftt würben. Stauen, ^ranfreid), <S>eutfd)lanb begannen

getrennte ^ßege §u getyen. $ln Stelle be3 l
3
ateinifd)en quollen bie 93otfö»

fpracfyen ^eroor. 3n jebem 93olf> betrieb man fortan eine eigene ^olittf.

Unb bod) fiel i>k 'SBett nid)t in einzelne ^eile auöeinanber. ©enn mit bem
Sinfen ber &aifermad)t ftieg bie ber 5?ird)e unb Jammerte aüeä, mag au£-

einanber ju ftreben begann, mit (Siner £el;re, Güinem ©ottegbienft, (Siner Sitte

um fo fefter sufammen. Unb jugteid) machte fid) unter ben 93ötfem felbft

ein $luStaufd) ber ©ebanfen unb ber Srjeugniffe geltenb, mie ilm bie ^elt
nod) nie erlebt fyattt. 3nbem bie 5v>reu55üge allmäl)tid) alle Staaten von <2Beft*

europa mit fortriffen unb für faft jmei^unbert 3atyre mit einanber in 93erbinbung

brauten, fcfyufen fte einen &o$mopolitiSmu$, ber ber gefamten 5^utturtt>elt ein

völlig neues ©epräge vertief. So entfprad) ber ftrengen ^bfonberung ber

Staaten ein jmtfcfyenftaatlicfyer 93er!e^r ohnegleichen.

3n biefer gärenben 3eit, red)t aB ifyv *2lbbilb, ift i>k gotifd)e 93aumetfe

geboren. 9fttt Selbftgefityl tritt fte am (£nbe be3 smölften 3atyr^unbert$ tnS

Ceben unb ift fd)on im breijeljnten 3atyrtyunbert ein alles verbrängenber, alleä

be^)errfd)enber 3Beltftit.

3)a3 9?ätfel ber ©otif ift fd)tver gu löfen. <£>afj fte i>a$ &nb fjeijjer

germanifcfyer £eibenfd)aft ift, ein Sr^eugniö jener ftürmifcfyen ^antafie unb

grübelnben 9Jit)ftif, mie fte bem ©eutfcfyen vorjugSmeife eignet, mer wollte

bieS leugnen? £lnb bocfy fyat fte ftct) ntd)t auf bie engen ©renken beg poli--

ttfcfyen <3)eutfd)Ianb$ befd)rän!en fönnen, vielmehr gerabe bort bie ftärfften

3öirfttngen hervorgerufen, mo fte, mie in ^orbfranfreid), einer ftarfen fünftte*

rtfcfyen Sinnlichkeit unb einer machtvoll gefd)toffenen Kultur begegnete, mo fie

ntd)t ©efaljr lief, ftd) ju §erfplittern, fonbern in ber £age tt>ar, ftd) 51t ver-

tiefen. Äier (onnte fte ba$ QSegrifftic^e unb ^bftcfytlicfye, t>a$ \fyv in ©eutfd)--

lanb nur all^ufe^r eignet, fräftig abftreifen, um fiel) pr Sonnende oer

runftterifct>en ^orm §u ergeben. Srft in jenen norbfratt5öftfd)en ^acfyt--

fat^ebralen, beren Rettung inmitten ber friegerifcfyen Operationen ber legten

Satyre ein fc^mereS Stüct Arbeit mar, fyat fict) ber gotifc^e 9?aufd) »ollfommen

ausgetobt.

©er Stolj ber romanifd)en ^ircl)e mar i>a$ fefte ®t\t)'6ibi gemefen. 3e

nte^r man e$ fteilte, um fo ftärfer ging ber ©rud von oben nad) unten, um
fo leichter !onnte eS fetbft angelegt merben, um fo fixerer mar e£ oor €in--

fturj. ©amit trat aber ganj von fetbft im ©emölbe an Stelle beS 9*unb-
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bogenS ber Spitzbogen, (fr war in beliebiger gorm ^erjuffeÜen unb tonnte

beö^alb berfcbiebene Spannweiten nnb Figuren überwölben, ©ieä karte

Wetter §ur $olge, t>a$ man ftct> aud) in be$ug auf ben ©runbrtfj freier be-

wegen lonnte. 3)ie ©ewölbe felbft würben in kippen eingefpannt, bie bon

ben berfcbiebenen Seiten ^er im Pfeifer äufammenliefen. Pfeiler unb kippen

matten balb t>a$ ganje ^raggerüft aus. §)a$ Sfftauerwerf tyattt fo gut wie

nid)t3 mebr ju [tilgen , Weber in ben Seitenwänben nocb in ber SBölbung.

©en '-Raum nur abfcbliefenb, fonnte eg fo leidet wie mögtid) geffaltet, ja

fcbtießttcb gerabe&u in bie riefigen ©laSfläcben ber genfter aufgelöft werben.

3n bem fcbtanfen Aufbau traute man ben elaftifcben Pfeilern nid)t mebr bie

&raft $u, bk fcbwinbelnb f^en ©ewölberippen ju tragen, (£in burcb t>tn

<£>rutf bon oben berantaßteg $lu£biegen ber feiler festen nicfyt auSgefcbloffen.

<3ftan ftütjte fte beg^alb burcb Strebepfeiler unb Strebebögen, bie außen an

ben dauern entlang liefen unb ebenfowobt ben ©rutf bon oben fidjernb auf»

fingen, wie fie sugteieb ben ^lu|enbau rei^boll belebten.

©ie$ atfo ift teebnifeb angefeben ber gotifebe Stil, ber Stolj ber 'Slrcbiteften

bon bamalä. (£r berwanbelte ben ferneren 9ftaffenbau in einen finnenfätlig

beraufebenben ©lieberbau, jumal jener ©runbfat* ber (fnttaftung ftcb rafcb big

in alle (finselbeiten fortfe^te. *2ltXeö würbe folgerichtige ^uSwtrhmg be£ einen

©ebanfenä. 3eber Samuel entwickelte ft<i> au$ ber bautieben ^onftruftton.

3)ie ben Reiter umgebenben unb bie ©ewölberippen tragenben fogenannten

©tenffe würben oben burcb jwei Steinringe jufammengebalten, jwifeben benen

ftcb <33lätterwer! ber beimifeben Pflanzenwelt wie ein ^rans b^S^g: ein Cur*

fat* für bie ber alten $unft entftammenben Sämenftpfe. ©er Strebepfeiler

brausen bauti ftcb in leichter werbenben Stotfwerfen auf, um in einer $iate

ju enben, bie ftcb ibrerfeitg wieber bom btereefigen £eib über bie fpitje^ra--

mibe jur Kreuzblume »erjüngte, wäbrenb über bie febrägen gläcben h^x 93e=

lebung in regelmäßigen "^Ibftänben Kantblumen tiefen. *di^nticf) waren an

Stiren unb Srenftern alle Söanbungen geftuft unb gegliebert. Q3om feffen

Steinbutten löfen fieb langfam bie inneren Seiten ab, um ftcb wieber ju

geometrifeben formen &u bereinigen, bem ©retpaß unb 93ierpaß beS all»

bekannten 9ttaßwerfet. 9tfrgenb£ gibt e$ mebr eine tote $läcbe, bie ber

©ecntng bebürfte; alles trägt unb ftütjt unb finbet barin feine Scbön^eit;

alleS atmet unb lebt unb reißt mit ficf> fort.

$ln ber QBefffeite umfebtießen zwei Zürnte ober ein einzelner mäcbtiger

Äauptturm bie Q3orballe mit bem Äauptportal, bureb £>a£ t>k SOZaffe ein«

unb auäftrömt unb bie feierlichen ^rogeffionen ben 3nnenraum betreten.

•2lucb fie fmb je$t aller 'JBtlltur entzogen unb jetgen im Aufbau bom 93ierecf

über ba£ Slcbtecf jum ioetm n>k in ber ©ewanbung unb ben Scbmucfformen

burebweg ba£ gotifebe ©runbgefe^, t>a$ alle Waffen unb gtäcben §ugunften

organifeber leiebt berftänbltcber ©lieber befeitigt.

3m 3nnern ber Kircbe laufen brei, aueb fünf Scbiffe nebeneinanber, um»

gieben wobl gar t>k ^Itamifcbe unb enben feitwärtö felbft in einer ^ülle bon
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Seitenfapellen, beren jebe lieber mit tyrem eigenen $lltar ein ©otte^auS im

Keinen ift. <£>a3 eigentliche $lltar^au$ felbft aber im Often, auf ba$ ftd) bie

93lirfe beS (£intretenben richten fallen, tyat einen ungeahnten Umfang an-

genommen. (£$ beanfprttd)t nad) &öl)e, ^GÖettc unb £änge faft bie Äätfte

beö gangen Slird)enrattme3. §)enn fytev, mo btäfter nur einfach am Altäre

zelebriert mürbe, fyatU jefjt eine meit tterjmetgfe unb forgfältig abgeftufte

©eiftttd)foit ityr mad)toolle3 ®effüf)l; f)ier entmidelte flcf> ein reicher, branta--

tifcfyer ^lltarbienft im ^Becfyfel mit priefferlicfyem (E^orgefang; ba^er biefer

93auteit felbft jefjt ben tarnen Gtyor führte.
<

2?Ze^r unb mebr mirb er ju

einem 93au für ftd). (£3 mar nid)t feiten, bafj bie ^iefterfcfyaft, um ftd)

»or ber ©emeinbe ööllig abäufd)tiefjen, il?n quer burd) einen £od) aufragenben

Lettner abfd)lofj, ber e$ ber baoor fyarrenben ©emeinbe junt Q3emufjtfem

brachte, bafc bie ioauptfad)e im ©otteStyaufe bie gotteäbienffltcfye ioanbtung

be£ <3>riefter$, ba$ 9ttef?opfer, ber (E^orgefang ift, xväfyvenb für bie ©e*
meinbe bie anbäd)tige Eingabe im 3uf)ören unb 3ufd)auen genügt, ©er
Keffer ftefyt t>ermittetnb jmifcf>en ©Ott unb ber ©emeinbe. (Er mtrft beä--

fyalb in einem abgefcfyloffenen ioauptraume in ber &ird)e, beffen berüdenbe

Sinjel^eiten bie ©emeinbe in bem t>on 93än!en nod) freien Sd)iffe nur öon

ferne atynt.

©iefe fü^nen, in tedjnifcfyer ioinftcfyt forgfältig burd)bad)ten bauten burefy--

jufü^ren, mar md)t mel)r au$fd)liefjlicl) bie Sorge ber ©eiftticfyen. Sie Ratten

je$t anbereä $u tun, alö ftd) um fold)e iljrem eigentlichen 93erufe bod) fern--

liegenbe rein facfymäfjige ©inge 31t tummern. 60 bilbeten ftd) ©enoffenfcfyaffen

oon gefd)utten 93aut)anbmer!ern fyerauS, bie ftd) mieber ju 93auf)ütten mit

reichen Erfahrungen, feften Überlieferungen unb tedjnifcfyen ©e^eimniffen §u=

fammenfd)loffen. Sie (teilten ü;re ©teufte bem ^lofterabt unb bem 93ifd)of,

aber aud) ben "Sftagiftraten ber ffol§ auftretenben Stäbte für i^re nunmehr
nid)t minber anfe^nltd)en ^farrfircfyen jur Verfügung. 3n Cübecf über*

trumpfte bie ffäbtifcfye ^arienÜrc^e ben bifcfyöflicfyen 0om. Unb ber §rtrm

beö Htm er SDfttnfterg nat;m e£ an Sßucfyt mit jebetn ©omturme auf.

3Benngleid) ber neue ©lieberbau bei meitem nid)t mein* fo »iel an teurem

Material al$ ber alte SO^affenbau öerfd)lang, fo maren bie ©imenftonen um
fo gemaltiger, bie tedmifdjen Scfymiertgfetten um fo größer. (£3 mill un£

bod) mie ein 9^ätfel üorlommen, mie man in einer mafd)inenarmen 3eit biefe

fcimmelanftürmenben ©emölbe $u fdjaffen t>ermod)te. <2lber bie ^Irbetföfraft

mar nod) billig, unb ben bejahten Arbeitern ftellten fiel) bie freimilligen jur

Seite, ©er ^ird)e ju bienen mar ein guteS 'Jöer!, mit bem man ftd) ben

Ätmmet ermarb. ©urd) bie ^reu^üge mar man an Opfer jeber $lrt ge=

möbnt. &$ festen ba^er felbftoerftänblid), einen ^ircfyenbau burd) fein 93er»

mögen ju förbern ober mo^l gar felbft babei &anb anjutegen. 9ceben ben

beruf^mä§tgen Saurem unb 3immerleuten ftanben nic^t feiten Männer unb

grauen auö ben beffen Stäuben. 2Benn bie Cegenbe unö erjä^lt, ba% biefer

bitter ober jener 93ürger ober feine fromme ^ratt eigen^änbig eine Kapelle
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aufgemauert baben, fo ftecft hinter bem erbaulieben 33ericbt jumeift ein fefter

$ern. ©ie ^trcfyen be£ Mittelalters tragen febr gern ben &)avatUv einer

perfönlicben £eiftung.

9tiemal3 b orber war im ilirc^enbau bie j^onftruftion fo folgerichtig burcb*

geführt morben al$ in ber ©otif. 3n rounberbarer 5^tar£>eit ftanb ba§ gan^e

©erüft bor aller 'iHugen, entnadelte unb entfaltete frei nacfy allen Seiten bin

feine Gräfte, llnb bod) ftnb e$ nicfyt ber Q3erftanb unb ber Mottle allein, bie

ben gotifd)en 93au empfohlen unb §u einem 2öeltfttt gemacht l)aben. "Jeber*

leicfyt fd)tt>ingen fiel) au£ ben fd)lanten Schäften bie grajiöfen -Rippen in bie

Sbtye unb fcbliefjen fiel) oben fächerförmig §u leichter 93ebad)ung jufammen.

9?ur gebämpft unb gebrochen flutet baß bolle £ict)t bureb bie bunten Scheiben,

beren Farbenpracht ben ©ntretenben gegen alle (Sinbrüde bon brausen um
bebingt abfcfyliefjt, in baß 3nnere. *2llle3 bieg übte einen mt)ftifcben 3auber

auf baß ©emüt auß, padte bie Seele unb §og fte bon ber QBett ab unb nacf)

oben. Sine bem 5Mmmel suftrebenbe Frömmigkeit, eine mpftifd)e Eingabe an

bie jenfeitige <2Belt, mie fie ber Eigenart beß ©ermatten entfpracb, fanb in

ber ©otif ityre fdjarfe ^luöprägung unb empfahl fie bem gangen Sorben unb

2öeften (£uropa$ al$ ben roabrbaft religiöfen 93auftil.

Unb bod) fyat gerabe ©eutfcblaub fiefy nur jögernb ju biefem feinem eigenften

'Jöerfe entfcf)loffen. (£3 febrat bor ber ^übttbeit beß ©ebanfatS, ber im

Spitzbogen gum "^luSbrud tarn, eine seitlang gurüd unb mochte aueb fpäter

bie legten jubelnben Folgerungen niebt eigentlich sieben, <5)ie beutfct)e ©ottf

i)at etwaß oon ber (Srbenfcfymere bebalten, bon Q3orjtd)t unb foliber &orreft=

beit, oott 9^ücb;ternbeit unb Q3erftänbig!eit.

©leid) it>r erfteS reigbolteg 2öerf beftmbet biefen 3tt>iefpalt im beutfcfyen

^öefen, bie (£lifabetbHrd)e in Harburg, ©eutfcborbeuSritter baben

fie über bem ©rabe bon ©eutfcfylanbg bolfötüm(id)fter heiligen erbaut. 933er

jäblt bie (£lifabetben, bie nacf) biefer tt;üringifct>=r;efftfct>en ßanbgräfm im £aufe

ber 3al;rl)unberte benannt finb! Steifer Fnebrid) ber 3meite mar felbft in

bxe anmutige ^efftfe^e 93ergftabt geeilt, um bie Anfänge beß 93aue£ $u be=

augenfd)einigen. So ift um bie 9Jtitte beß 3abrbunbert3 ber 93au in feinet

berben Sdjönbeit ber 93ollenbung zugeeilt, baß £anb roie ein SSKärcbetttraum

grüftenb, bon brausen beingetragen unb bod) nid)t fremb, bielmebr in ber

gleichen &öbe feiner Sd)iffe, in ber leichten Fafjlicb^it feiner ©eroölbe

roie in ber rübrenben Sd)lid)tbeit feinet ^lafttvexteä ftcb ben lanbeöüblicben

©epflogenbeiten glüdlid) anpaffenb. Sie mar triebt beftimmt für ben ©otte$=

bienft ber Herne« (otabt. 93ielmebr bieten bie Örben^berren, abgefperrt gegen

bie <2ßelt brausen, ibre ^Inbacbten in bem weiten dLfyov, mäbrenb bureb bie

roeiten 9^äume ber brei Schiffe bie °pilger §um ©rabe ber Seifigen ftcb

fdjoben unb brängten.

©er jarten ^nofpe bon St. (£lifabetb folgte fd)nell bie boll erblübte 9?ofe,

ber fyofye <S»om oon 5?öln. 0ie alte 93aftlifa nacb !arolingifd)er 3irt ge--

nügte ben ^nfprücben ber ftoljen Stabt niebt mebr. ©eiftlicbfeit unb 93ürger-
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fcfyaft »erlangten nad) einem ©enfmal, baß ber großen ©egenmart entfprad).

<£r&bifd)of nnb ©ro^anbel reichten ftrf> bie Äänbe 51t einem 33au, ber in

feiner Qöucfyt nnb gebanfticfyen (Straffheit felbft bte ^ugen 3talten3 blenbete.

2Iber ber °pian mar §u gemattig für bie Gräfte ber Gtabt. (£r entmicfelte

fid) jögernb unb geriet fd)liefjlid) gan§ inö Stotfen. (frft unfer ©efd)led)t fyat

ilm in feiner ^etfe ju (Sinbe geführt

llnb nun folgen fte Sd)lag auf 6d)lag unb in bunter Mannigfaltigkeit,

in i^rem überfd)n>englid)en ^Bollen mie in ben ©renken if)re3 lunftlerifcfyen

5?önnen3 fo red)t baß btnt\d)i 2ßefen miberfbiegelnb, bie fto^en £iebtinge

unfereö 93otfe3 in Strasburg unb ^r ei bürg, in Ulm unb 9? e gen 3»

bürg, in 9D2ünd>en unb ^ien, in Reiften unb Magbeburg.
©eutfd)tanbö Gräfte fmb ermad)t, ein neue$, suftmfttffrofjeS ©efd)tecf)t

glaubt an fein können. §)ie alten ©renken finb il)m ju eng. §)er Äanbel

greift über ßänber unb Meere; fräftige Q3etätigttng3luft »erlangt nad) neuen

©ebieten. Q3on 3talien über ^ntmerben nad) Bonbon gel)t ber Q3erfetyr unb bon

Bremen über Cübecf biä 9?iga unb 9?ebal. bitter unb ^aufleute beftebeln

bie ©eftabe ber Öftfee, bred)en bie Slnhtltur unb erfcfytiefjen baß 2anb bem

©eutfd)tum. 3)ie Öftfee mirb 511m beutfd)en Meere. 9?ad). feftem platte

entfte^en bie Stäbte, angelehnt an ben ^luf?, im Äalbfreiä ummel)rt bon

©raben unb Omaner, bon ber Äaubtftrafje burd)5ogen, bie bm Marft 5m*

Seite Ijat, unb mitten barin immer eine Marien=, eine 9ttfolai--, eine 3a!obi=

fird)e. 3)enn jene mar bie heilige ber Äanfa unb biefe beiben bie Sd)iffal)rt3=

Patrone, $lu3 Mangel an 93rud)fteinen im fanbig--fumbfigen Canbe mußten

bie &ird)en in Badftein au£gefül>rt werben, btßfyalb aud) einfad) im Örna=

ment, fcfymudlog an ^enftern, Citren unb Pfeilern, $lber weithin grüben

il)re gemaltigen <£)äd)er unb i&re Zürnte bon fcfywinbelnber Äöf)e bm
'Jßanberer, fd)on lange efye er ber Qtabt felbft anfid)tig mirb, ein berebteS

3eid)en felbftbetou§ter ^raft unb ©röfje. 60 mürbe bk gefamte Öftfeefriffe

bon £übed unb ^öiömar biß 9\iga unb 9?ebal ein einjigeö Stüct gleicher

©efd)id)te, gleicher Kultur unb gleichen BluteS.

Cängft fd)on ging baß geiftige £eben nid)t mef)r bom 5?aifertum ober

^abfttum allein auß. Rubere Gräfte maren baneben an ber Arbeit ®aß
Bürgertum in ben Stäbten ftanb bereite auf feiner ioöfje. (£$ mar ein

ftoljeä ©efd)led)t, baß bie 93ud)brucferfunft erfanb unb bie Gd)ulbilbung all=

gemein machte, baß fid) an jebe 5?unft unb 5:ed)ni! heranwagte unb feine

wohlerworbenen 9\eid)tümer in ben ©ienft ber fyöcfyften Aufgaben biß £eben3

ftellte. ^ber tiefet 93ol! boll llnternelnnungSluft unb allfeitiger 9\egfam!eit

grübelte sugleid) in feinem ©emiffen unb rang in religiöfen unb fittlic^en

©itigen nad) illarfyeit. <Z&eit mel)r al^ mirtfd)aftlic^e fragen ^aben religiöfe

unb !ird)enpotitifd)e Erörterungen unfer 93oll am ^luögange biß Mittelalter^

big in feine liefen erregt.

60 gipfelte benn aud) ber 3mecf biß gotte^bienftlid)en ©ebäubeä nid)t

me^r in erfter £inie unb faft auöfd)tte^(tcr) in ber Betätigung einer äa(;(reid)en
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^tefterfdjaft, fonbern ba$ ©emeinbeglieb fud)te Ijier feine perfbnlidje (£r--

bauung unb 33etetyrung. ^uS ber SOtefefwcfye mit tyrem 'Slltar aU Mittel-

punft würbe bie ^ebigtftrcfye , in ber bürgerliche Waffen bie Mangel um-

brängten, um ba$ ju finben, tva$ tyren geiffliefen 93ebürfniffen entfprad).

©er 93ürger aU 93auf)err baute für ftd). ©te neuen 6tabt-- unb ^farrftrcfyen

follten ben Caien bienen. © an 5 ig mad)t ft<$ bom beutfdjen 9&tterorben lo$,

um eine freie <5tabt ju werben. 9ftäd)tig erblühte fein Äanbel im 3lu3taufcb

mit ber beutfcfyen Äeimat unb bem potnifcfyen ^luölanbe. 3e^t erfcfyien bie

alte Gtabtftrcfye 51t unanfeinlief). (Sie wid) ber ungeheuren .föauptpfarrftrcfye

ju 6t. SO^arien, bem Gtotje beä üppigen ©emeinwefeng.

©ie immer fräftiger anwacfyfenbe °prebigt fyatte aus bem ©otteg£aufe wieber

ein 93erfammlungg£au3 für bie ©emetnbe gemacht, ©iefer neuen großen

3eitforberung unterzogen ftd) aläbatb bie jungen 93ettelorben, rein ftäbtifd)e

Örganifationen, an ityrer 6pt$e bie ©ominiraner. 6ie brannten barauf, ben

£ei£en (£rf>nntni£junger ber großen <

3DZaffe gu befriebigen, um fie nid)t ben

überaß üppig tng 5?raut fcfyiefjenben i^etjern, ben 2öatbenfern unb Äufftten,

gum Opfer fallen §u laffen. ©aS 2öort fing an, eine Wafyt §u werben; ba$

2öort mufjte ba^er aud) ber $ird)enbau in fteigenbem 9ftaf?e berücfftd)tigen.

90?an brauchte breite weiträumige ioatlen, in benen ber ^ebiger überall gut

gefe^en unb gehört werben fonnte, einfcbjffige faalartige ©ebäube, ober aud)

.£>altenfird>en, beren «Schiffe in gleicher Äölje unb faft gleicher 93reite neben--

einanber ^erliefen, ©ie fcl)lan!e £öl)e würbe ber ^Wuftif juliebe berminbert.

3lud) befeitigte man ba$ jetjf unnütze Querhaus unb gab bem c
Priefferd)or

eine weit befcfyeibenere 3umeffung, wenn man i^n nid)t lieber gleich, fortließ,

©enn eö genügte, ben Äauptaltar einfad) bor bie gerabe gezogene Oftmauer

gu ftellen. 2ln ben Seitenwänben bagegen liefen Kapellen für bie 3ünfte unb

regierenben 93ürgerfamitien, bie gern mit (Smporen eingebest würben, um bie

3atyt ber °ptä^e für bie 3uf)örer $u berme^ren. 60 würbe baä ©an^e le^r-

fyaft unb nüchtern. Unb ungebämpft fiel ba$ botle ^ageSIicfyt burd) bie un-

gefärbten (3Reiben.

(fin 93au wie bk 5?reu5Ürd)e in 6d)Wäbifd)--©münb fyat nid)t$

me^r bon getyeimniSbotlem Sic^berfenfen, bon mpftifd>er Stimmung an ftd).

£ier prebigt alles offen unb flar ba$ 93erftänbni3 ber göttlichen £e£re unb

ber au3 ii)t gefolgerten fittltd)en °Pflic^ten.

9?ur in ben 3ierformen wirb man etyer nod) üppiger. 9ftan ftitiftert

reichlich, unb fyat eine wacbjenbe greube am Naturalismus. 9^an ift ftolj

auf fein ted)nifd)eS können, fud)t ftd) an ^ünfteleien §u überbieten otyne 9^ücf=

ficr;t auf ben 3wetf unb ben urfprünglict;en ©ebanfen unb eröffnet bamit eine

fcfymucffrolje 3eit.

©er 93ürger füllte fiel) ^eimifd) in feiner 5^irc^e; fte gehörte i^m, war

bon itym gefcb,affen unb in erfter ßinie für i^n ba. 3a, biefer ober jener $eil

beö gewaltigen 93aue£ war bielleic^t fogar fein eigenes ©efc^enf, trug für

alle 3eiten feinen tarnen ober ba$ Wappen feinet ©efc^tec^tö.
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©ctäu war bie 3eit fromm. <S)ie ^ircfyenpolittf tyatte baä fircfylicfye 3n--

tcreffe ntcfyt gelähmt. 9ftan leckte bana^, ©ort unb ben heiligen ju (£f)ren

etwas für bte ^ircfye §u tun. ©eSljalb füllten ftd) bte ©ottc3f;äufer be»

ängftigenb mit Kapellen unb Altären, mit 6tatuen unb ^afetbilbern, mit

©rabbenfrnätern, gähnen unb Grüben. c2Btc in einem SCftufeum fügten

wir un$ in St. Corenj unb St. Sebatb ju Nürnberg ober in ber

Straf funber 9tifotai?ird)e, inmitten biefer überwättigenben ^affe t>on

foftbaren (Sinjetyeiten. ßaffen fte bau ^lrd)iteftonifd)e beS SnnenraumeS aud)

faft ttötltg fcerfcfywinben, fo geben fie bent ©anjen einen um fo traulicheren,

tt)ärmeren d^arafter. Sold) eine ^rebigtfirdje beä fpäten Mittelalters ift

mit tyren unjä^ligen ^öeiljegaben bk (^ronif ber ©cmeinbe, ba£ treue ^b--

bitb tftreS wtrftid)en £eben$. "SllleS 3ntereffe brängt fid) im 3nnern su=

fammen, wä^renb ba$ ^ufjere immer fcfyltcfyter unb einfacher wirb, fid) barum

weife hinter anbauten ober naf)en Läuferreihen öerftecft unb fid) mit bem

Sd)tnucf an $üren unb ©iebeln unb bem 51t fd)Winbetnber Lctye gefteigerten

ioauptturm begnügt.

5?ein fd)timmerer ©ienft konnte barum biefen 93auten im neunzehnten

totyr^unbert ermiefett werben, als wenn man fie um ber angeblichen Stil=

Feinheit willen brinnen auSplünberte unb nad) auf$en freilegte, ©erabe bie

©ecfung nad) au^en unb ber 9?eid)tum im 3nnern gehören ju tyrem ^Gßefen.

9ftan reifje einmal alle bk flehten Läufer um bie SQZarienÜrcfye in ©anjig

tieber, unb man wirb entfetjt fein über ben unmieberbringlid) angerichteten

5d)aben.

(£in ftareS, nüchternes ©efd)ted)t xoaltete in biefen Räumen. (£S ftanb

tit feften 5^nod)en auf ber fegenfpenbenben (£rbe. Sein 6inn galt einem öer=

ftänbig religiöfen £eben beS ©ieSfeitS, burd)trän!t t>on °Pflid)tgefüf)l unb

täd)ftentiebe. ©ebanfen ber Reform gingen ü)m burd) ben &opf. (£S

)eugte ftd) ntd)t met;r urteilStoS t>or bem priefterlicfyen Stftacfytfprud), fonbern

taftm auS bem eigenen ©ewiffen bie Reifung für baS SHeSfeitS wie für

>aS 3enfeitS. <2>ie weiten LaltenÜrcfyen beS fünfzehnten 3ar;rl)unbertS, mit

ifjrem fcerftänbigen 3öefen, ftnb auS ben ©ebanfen unb ben 93ebürfniffen

biefeS beutfdjen 93ürgertumS i>on bamatS f)erauSgewad)fen.

(Sin &inb btefeS fingen, befonnenen 93ürgertumS war aber aud) ber ^>ro--

teftantiSmuS.

§>aS Streben nad) Befreiung ber ^erfönlicr^eit fyatte ftd) in ©eutfd)--

lanb immer ftärfer um bk Probleme beS religiöS--fittlid)en uttb beS fird)tid)en

ßebenS gebre^t. 3n Cutter erreichte biefe Bewegung tyren Löfjepunft. Sie

brachte für ©eutfdjlanb bie ftärffte €rfd)ütterung unb nalnn für me&r als

ein ^enfd)enalter alle 3ntereffen fo gut wie auSfcfyltepd) in %tfprud). ©er

93rud) mit bem Übernommenen teilte ftc^ allen £eben$gebieten mit. ©er Lu-

maniSmuS fyatte gleichseitig auf bie alten Sprachen ^ingewiefen unb mit i^nen

aucf; bie römifd)e 5?unft wieber in ^lufnaljme gebracht. QBirfte fte auf bie

^antafte junäc^ft nur burd) 93ilb unb Schrift, fo fam eS balb ju wirflic^en
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9}eufcböpfungen in ibrem ©elfte, ©emift mar e£ menig erfreutief), tt>emt ftd>

auf biefe 'SBeife bk melfcbe Vivt be$ Sübenä in Steutfcblanb embrängte unb

mit einem fremben ^unftempfinben bk (£ntmidlung ber testen bier 3abr=

bunberte burebquerte. Öbenbrein ging ber (fifer für ba$ 5?ircbenbauen ju-

rüct £utber liefc nid)t gelten, ba% &ird)enbauen an ftd) febon etmaS ht=

fonberä ©ottmoblgefälligeS fei. (fr mieS auf anbere 3iele fomobt beä

©laubenS mie ber £iebe \)\n. So floffen bie Mittel niebt mebr in ber alten

2Beife ober mürben für 2öobltätigfeit3= unb iInterricbtSsmede bermanbt.

§)en proteftantifd) geworbenen ©emeinben genügten für ibren neuen ©otte$=

bienft bie alten &rd)en. ©a aud) ^a^tretc^c (Stifte unb Softer eingebogen

mürben, mar überhaupt fein Mangel an Ürcfyücfyen 93auten. 31ucb fielen mit

ben ^loftergebäuben §abtreicbe Scbmudbauten, Kapellen unb anbauten t>on

jettf ab fort unb mieten ben 9}ut$bauten, mie Schulen, Spitälern unb Firmen-

Käufern. 9\iefenbauten, bie nid)t unbebingt nötig maren, mie ber Kölner 00m,
gerieten felbft in fatbolifeben £änbem in3 Stoden.

9ftan nabm, voaü man im reteben 9ftafje borfanb, unb pafjte ftd) ibm an.

<3)a£ Problem einer proteftanttfd)en ^rebigtfirdje mürbe !aum geftellt. SSo

man Neubauten aufführte, gefd)ab e$ in ber hergebrachten Söetfe ber fpät

mittelalterlichen °Prebigtfrrcbe. Sie fyattz \a ben ^iefterraum längft §u=

gunften be$ ©emeinberaumeS jurüdtreten laffen. 3bre ßicfytfütle erleichterte

©eiftlid)en unb £aien ba$ Cefen im ©otteöbtenft 93unte ^enfter maren für

eine ©emeinbe, bk §um ©efangbueb griff, obnebin ntd)t mebr brauchbar.

(£in$ aber mar ganj neu unb unterfebieb bie proteftantifeben j^ireben in

fteigenbem 'Sftafje öon benen be3 Mittelalter^ : ba$ fefte ©eftübl, ba& fiel) um
bie im Schiff angebrachte fefte Hansel gruppierte. 9?acbbem bk oft über*

mäfjig ergiebige °Prebigt ba3 ioauptftüd im ©ottegbienft gemorben mar,

fcblofj fte ein kommen unb ©eben au£. SOfam blieb unb muftte batyer fifjem

tonnen. 2Ö0 fiel) biefeä neue ©eftübl ber 9?aumau3nu$ung megen jmifc^en

<2lttar unb &anjel einfebob, entftanben bie fattfam bekannten Sd)mierigleiten,

bie 5U ^lappbänfen unb ^nberung ber Sitjricfytung fübrten. (£in 9?otbebelf,

ber ebenfomenig erfreulich, mar, toie bie $ur ©eminnung oon Sitjplätjen ein--

gebauten bb^emen Emporen, bie al§ ^lidmerl bag bi^berige 9?aumbilb »er=

unwerten.

^luö biefer Slnbequemlicbfeit entmidelten ftd) neue 93augeban?en. ©ie

$rage fcfyien gelöft, menn man Mangel unb Elitär einanber nad) 9^öglict)feit

näberte unb an ber 9&idmanb ber $ird)e irgenbmie §ufammenfd)ob, fo bafj

beibe in gleicber Qöeife t>on ber ©emeinbe gefeben merben konnten, grübe

febon legte man bie Hansel in ber Äauptacbfe ber ^irebe über bem Elitär

an unb braebte bamit aueb arebiteftonifeb sunt ^uöbrucf, ba$ bie °Prebigt für

bie ©emeinbe baö ^öicbtigfte fei. ©n bem mittelalterlicben &ird)enbau

frember, \<x bem fatbolifeben &ultu$ burebauö miberfpred)enber ©ebanfe.

93erfucbte fomit aud) ber ^roteftantiömuö feinem gotte£bienftlid)en 9vaume

üon innen beraub eine neue ©eftalt ju geben, fo mar e$ töriebt unb unmabr

392



Q3on beutfd>en &rd)en unb dornen

äugleid), ifym 5?unftftafj ober Mangel an Sd)i$n^eitgfmn t>or§umerfen. $a*
natifd)e Q3tlberftürmer tyat e£ ju alten 3etten unb unter allen Q3öHern ge*

geben. Sie ftnb nid)t£ weniger ati eine Sonbererfd)eimmg auö ben "Sagen

Cuf^erö. &at bod> im ©egenteit <xu<fy ber beutfd)e ^roteftantiömuö, mo er

tonnte, ftd) etyrtid) bemüht, ©otte §u (£tyren unb ber 9ttenfd>^ett jur ftreube

möglid)ft fd)ön ju bauen, unb, al$ fid) im Caufe ber 3eit ba$ 93ebürfni3

nad) fird)lid)en Neubauten für i^n gebieterifd) einftetlte, meber ted)nifd)e gort»

fd)ritfe nod) neue &unftformen t>erfd>mäl)t.

9fttt bem Mittelalter mar insmifcfyen bk ©otif »erfunden. <£)er (Einfluß

Stalten^ gemann in fteigenbem 9Kafje ben beutfd)en Sorben für ba$ ftinft--

lerifd)e (fmpfinben be3 SübenS. '•Hud) über §)eutfd)lanb ging ber Stern be$

93arod ftraf)lenb auf.
<

2Bot;( beuten mir Ui ir>m äunäd)ft nur an fürftlidje

9\epräfentation unb üppige 93erfct)menbung. 3Bir fef)en, mie ftd) aud) im
gotteöbtenftliefen 9?aume bie QBappen unb "Jahnen, bie Matten unb 93ilb=

faulen, bie 9)?ufd)etn, güttyörner unb ^ruc^tgef)änge in überquellenber gülle

orangen, mie fie bie Orgel unb ben Elitär umranfen unb fyod) über bem
&anselbad) triumphieren, ein fcfyembar überflüffigeS 93eimer! unb obenbrein

an menig paffenber Stelle. Unb bod) atmet biefe jaud)5enbe 'pradjt feinen

auberen ©eift, al$ er un$ in 3otyann Sebaftian Q3ad)g gemaltigen Chorälen

mit mächtiger Tonfülle 5tt>tfd>en ben gecremten Säulen unb gemunbenen ©e--

fimfen entgegenraufd)t. 93eibe3 gehört auf« engfte sufammen. 9lad) ben

langen Ceiben beö großen ^riegeö ermad)t mieber ein neues fro|)Iodenbe$

£eben. ©er beutfcfye 93ürger ftredt fid) banfbar unb mit t;offnung$oollem

$lu$btid: einer klareren, befferen 3utunft entgegen. 5)ie3 unb nid)t£ anbereö

ift bau beutfd>e 93arod.

5?at^oli!en unb °Proteftanten ^ulbigten biefem funftlerifcfyen gortfd^ritt 51t

gleid)en teilen.

3)te !at^)olifd)en 93arodbauten be£ fiebjelmten 3a^rlnmbert3 bezaubern

burd) Äeiterfeit unb finntid>e ^radjt, fie überrafd)en burd) ßid)tmtrrung unb

garbenffimmung unb nehmen bk °pi)antafie be$ 93efd)auer3 maljr^aft ge--

fangen. Q3ifd)öfe, 93enebu*tineräbte unb ber aufftrebenbe 3efuitenorben ftnb

il)re Schöpfer. 933er bei £td)tenfe!3 bie ba»erifd)e ©renje überfd>reitet, ben

grüben linfS Q3ieräe|)n ^eiligen, red)tö 33an5, ed)te Sd)öpfungen einer

ber füblänbifd)en gormenfpradje mit Q3egierbe laufcfyenben 3eit. Unb bie-

felben £aute oernefnnen mir in 93amberg unb 'Jöürjburg, in gulba
unb in ben oberbaöerifd>en ^löftern. Qabti l;aben bie !atl)olifd)en

$ird)en an ber 9lnorbnung beä ©runbptaneö nid)t3 geänbert. 9?od) immer

ftel)t ba$ balb ein--, balb mel)rfd)iffige £angl)aug unter ber fiegreid)en Äerr--

fd)aft be3 gemaltigen ^riefteri^oreö, ber feinerfeitö mit bem foftbaren C^or--

geftül)l ber ©eiftlicfyteit jugleid) btn unter feiner ^igurenmaffe fd)ier 51t'

fainmenbrec^enben £od)altar umfc^lie^t. 9^ur baj^ gern eine bem Sd)iff in

ber 9ftitte aufgefegte 5^uppeb baä ©anje mieber bem italienifd)en 3entralbau

annähert.
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griebrirf) QBteganb

%tber£ bagegen ber ^oteftantiSmuS, ber bk Stitmanbtung jugleid) be-

nutzt, um bei Neubauten »on jefjt ab ben Vebürfmffen feines eigenen ©otteä--

bienfteö me^r 9?ed;mung ju tragen, als e$ bei ben au$ bem SOttttetatter

übernommenen 5?ird)en itym möglid) mar. ©er auf ber ^anjel fte^enbe

©eiftlicfye fotlte t>on allen Seiten gut gefe^en unb gehört werben fönnen unb

feinem $eite ber ©emeinbe ben 9?üden fe^ren muffen, lim bk$ 3tct su er--

retcfyen, galt e$, bie ben 93tid öerfperrenben °Pfeiler §u befeitigen, bie lang--

geftredte 5^ird)e sufammensufc^ieben unb ben 9?aum burd) emgefpannte (fmporen

nad) Gräften auszunützen. 3u biefen ^nforberungen ftimmte am beften ein

3entralbau auf freiSrunber, ttietediger ober quabratifcfyer ©runblage.

©er neue fttyne ©ebanfe fyat Seit gebraucht, um ftd) burd)§ufe§en. 9?oc§

mancher proteftantifd>e 93arodneubau be$ achtzehnten 3a^mnbert£ folgte

bod? bem hergebrachten Schema. d£$ fei nur an bie ©arnifonfircfye in

^otäbam, an bie ^nnenfircfye in ©reiben, bie ^gibienürc^e in

Nürnberg erinnert, 3lber gleichzeitig befam and), t>on zahlreichen Heineren

bauten in ©eutfd)lanb abgefeljen, ©reiben feine ^rauenHrc^e unb

io am bürg feine 9Xid)aeli£ftrd)e, smei bauten, bk an ftoljer Sd)bn&eit

getroft neben bie Vorgängerinnen au3 allen 3eiten treten fönnen unb zugleid)

ben eigentlid) proteftantifd)en 28ünfd)en unb ^Inforberungen aufS befte ent--

fpred)en. Wenige mafftoe Pfeiler tragen bie fcfylanfe, fid) bem Fimmel ent-

gegenmötbenbe Kuppel, mctyrenb (Emporen, in turnen fingen übereinanber

^erlaufenb, ^aufenben öon 3u£örern bequemen °pia$ bieten, ©ie gro§e freie

£id)tmirfung gibt bem ©anjen feinen befonberen 9?ei§. ©er padenbe ©e--

banfe fyat benn aud) bis in unfere §age hinein nad) neuen £öfungen gefugt

unb fte erff jüngft nod) in ber anmutig gelegenen 9ftünd)ener £u?a$--

fircfye mirflid) gefunben.

3nztt>ifd)en bitten aud} burd) biefe QBelt ber froren $üUe ^Resolution

unb gremb^errfcfyaft einen breiten Strid) gebogen. SOfat bem ©efdjmad unb

ben £eben$bebingungen manbette fid) sugleicfy ba$ retigiöfe (Empfinben unb

tauchte in anberen formen in bem bei Leipzig neu erftanbenen ©eutfdptanb

auf. ©a$ 93aterlanb mar jurüderobert; in ü)m foUte alleS nunmehr freier

georbnet unb ftcfyerer gegrünbet merben. Unmtltfürlid) glitten bie 93lide in

©eutfcfytanbS grofje Vergangenheit jurüd. 3nmitten ber alten ^aifer^errlic^--

?eit fd)ien bie 3auberblume zu blühen, bie bem beutfcfyen 93ol!e ba$ nrieber

Zu erfcfyliefjen oerfprad), maS i^m nod) an ibeeten unb polittfcfyen ©ütern abging.

60 fcprfte bie 9^omanti! ben 95lid für ben 9Reid)tum beS eigenen £anbe$.

<2lber fte umnebelte aud) jugleid) alle Äöpfe unb Sinne. 9ftan fud)te unb

ta\tttt, ftubierte unb a^mte nad). So gemann nur allzuoft bie ©elebrfamfeit

bie Öber^anb über bat fünftlerifc^c ©efül)t, unb bk Stitfrage fd)ob fid) ba

in ben Q3orbergrunb , mo allein bie Sc^ön^eitöfrage fyätte entfd)eiben follen.

9}Zan bad)U ju gering Dorn können ber eigenen 3eit unb ermog, immer

rüdmärtö gemanbt, nur bie eine ^age: ob gotifcfy, ob romanifcb- Unb

bo<$ mollte man ^ird>en für 9ftenfd)en beö neunzehnten 3a|)r^unbertS bauen.
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Q3on beutfcben Äircben unb ®omen

^Im tetdf>teffcn fanb ftd) nod) bie fatbottfd)e
<2öctt in bicfe neue £age bin3

ein. 3br Sfteftgotteöbienft n>ar ber atte geblieben unb pa£te ebenfomobl in

einen gotifrf>en wie in einen baroden 9xaf>men. konnten bod) fogar für

beibe 9)iöglid)feiten befonbere Stimmungögrünbe inS gelb geführt werben.

S)ie ©ottf blübte, atö ba$ ^apfttum bie S^aifermacbt nieberwarf, ba$ 93arocf,

al3 ber 3efuitenorben bie 6iege ber ©egenreformation erfod)t.

lim fo »erwidelter lagen bagegen bie SMnge für bie ^ofeffanten, benen

nad) ben §agen beS 'pietiSmuS unb ber ^iufflärung baö 93ewufetfein enbtid)

aufbämmerte, t>a% für fie bie grage beS 5?ird)enbaue3 überhaupt nod) nid)t

gelöft fei. ©arum follte je^t t>a$ experimentieren aufboren unb ein jufunftö=

ftd)ere3 Ergebnis errungen werben. 9?atürlid) bitbete auf biefem <2öege bie

9?omanttf bau fd)werfte ÄinberniS. 6ie fyat un£ biö jum (£nbe be£ 3abr-
bunbertö mit mand)em gut gemeinten 93auwerf: beglüdt, i>a$ „beutfd)" unb

„ebriftlicb" fein follte unb bod) ebenfowobl bem religiöfen ©efübl beä mo=
bemen ^enfd^en wiberfprad), wie e$ fein tunftlerifd)e£ (£mpfinben enttäufebte.

90?an fyat t>k 3eit i>or bem Kriege wegen ibreS eifrigen 5?ird)enbauenS

balb gelobt, batb beläcbett. 3n ber Qat fmb feit 3abrbunberten in ©eutfeb*

lanb niebt fo öiele gotteSbienftlicbe (gebaute au§ ber (frbe gewad)fen wie in

ben legten t>ier§ig 3abren. ©er ©runb lag gunäcbft in ber SÜZifcbung ber

^onfefftonen. 2öäbrenb 5\!atbolifen unb °Proteftanten früber tänberweife fid)

febarf üoneinanber getrennt bitten, wogten fie im neuen ©eutfeben Cetebe

brübertid) burd)einanber unb mußten be^b^lb aud) burd)einanber bauen, ^ber
bdi>t itonfefftonen waren ingwifeben aud) gu einem SiebsigmiUionenüolte

berangewaebfen, i>a$ fid) in großen ßtäbten jufammenbrängte unb immer
neue Stätten ber "Slnbacbt, ber ftitlen (fintebr, ber aufrüttelnben °Prebigt be=

Durfte. <£)ie ^ftaffengememben febrien gerabeju nad) bem fittltd) rräftigenben

(£influfj ber Religion, ©emifj tun e£ bie prunfoollen dauern nid)t in erfter

ßinie. ^luf ben ©eift, ber ben gotte3bienfttid)en 9^aum burebwattet, fommt
eä an. *2lber wo biefer d)riftlid)e ©eift bie iöerrfd)aft fübrt, i>a wirb er aud)

nad) ftcbtbarer ^Betätigung »erlangen. 9\atfd)tagenb unb prüfenb baben barum
bie testen 3abr§ebnte aud) ber mobernen &ird)enbaufrage &err §u werben

gefud)t. ©er 3rrweg ber 9xomantif würbe glüdltd) t>erlaffen, benn er fyatte

nur §u einem 9laub an ber 93ergangenbeit unb ju einer 93elügung ber 3u=

fünft gefübrt. 3bw trat gebieterifd) bie rüdfid)t$Iofe gorberung nad) <2Babr=

beit gegenüber, bie nid)t leiben will, bafj wir unä ober anberen ettvaü t>or=

tauften. Sie wirb boffentlicb aud) für bie fommenbe 3eit ber £eitftern beS

firebenbauenben §)eutfd)lanb bleiben, ©enn aller 9^omantif jum $rof* fueben

wir 90^enfd)en öon fyzutt im ©otteöbaufe bod) etwaä anbereä al^ unfere Q3or-

fabren üor öierbunbert unb üor fiebenbunbert 3abren, unb btcö mu§ aud)

äu^erlicb im ^3aue felbft §um ^luöbrud fommen.
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®er gegenwärtige @fanb i>e3 internationalen

^ritwtred)^ «

33on

I
]

5) er grofje ^rteg iff au3. Cangfam, t>iet §u langfam unfer aller Meinung

nad), werben bie Vejiebungen 5tt>ifd>en ben Völkern mieber aufgenommen,

tt>irb ber 93erfefyr, ber fie oor bem Kriege fo eng miteinanber serbanb,

mieberbergeftellt. Vorläufig fümmert man fid) nur um bie ^Schiebungen ber

Staaten juetnanber unb fann fid) nur nebenbei für i>k OBe^ieljungen be$ einen

3nbtoibuum3 jum anbem in allen benjenigen fällen intereffteren, in meieren

biefe 3nbitribuen *>erfd)iebener Nationalität fmb unb t>on t>erfd)iebener ©efefj*

gebung beberrfd)t merben. 3)te (Erfahrungen ber Vergangenheit berechtigen

ju ber ^rage, ob man fid) nid)t in näd)fter 3utunft mit bem internationalen

^Prioatred)t toirb befaffen muffen.

^We gitntifierten Staaten l)aben tyx eigene^ ^rioatrecfyt ; if>r °Perfonenred)t

(€^)ered)t, (Ebegüterrecfyt, (Ebefd)eibunggred)t, bie Kuratelen unb bie 93ormunb-

fdjaft), \i)v Sachenrecht (Eigentum, 93eft$ unb anbere 9led)te Sachen be=

treffenb, fomie ibr (Erbrecht), i|>r 9bligationgred)t (Verträge, $lbfd)tiefen ber=

felben, 9^ed)te unb 'pflicfyten), ibr bürgerliches 93ett>ei£red)t unb if)r ^ro^ef?-

red)t mit feinen Negern unb formen. 3eber (otaat \)<xt fein 9?ecfyt für fid), uno

bie ^enfe^en leben beute unter £>errfd)aft biefeS unb morgen unter ber £err=

fd>aft jenes 9led)U$. Sie reifen als Stembe über ba$ ©ebiet be£ fremben

Qtaattü, unb fie toobnen bort als %rfäffige. ©ennod) begatten fte i^re

Nationalität. Sie b<wbeln, fie taufen unb »erlaufen, fie befrachten unb üer=

fragten in i^rem 93er!ebr untereinanber, roobet bie £anbe3gren5en immer mebr

»erfd)tt>inben unb nad) ber Nationalität ber Parteien nid)t mebr gefragt mirb.

Sie fyabm (Eigentum^ ober £typotbefenred)te auf ©üter im ^luStanb, ober

fte können (Erbfd)aftSanfprücbe auf au£länbtfd)e Nachäffe geltenb machen.

£lnb bennod) ift t>a$ Nec^t in jebem £anbe t>erfd)ieben. Nic^t auf jebem

Ned)t3gebiet ift ber llnterfd)ieb grofj. (Er mad)t fiel) befonberS ftarl geltenb auf

bem GotbkU beS (f|>e= unb ^amilienredjtS, be£ (Erb--, ^rojefj-- unb beS VerfebrS--

red)t3. Nur ein mäd)tigeS Qöeltreid), mie baS alte römifdje Neid), rannte ein

gteicfyeä ^rioatredjt für fein ganzes Territorium unb bie barauf lebenben °Per--

fonen. 3lber n>ie lange fyat eS gebauert, beoor im 93unbe3ftaat beS beutfeben

NeicfyeS ein ^rioatreebt für alle Staaten be£ VunbeS eingeführt mürbe?

So fagte °Profeffor Dr. ©. 21. »an Äamel in einem Slrttfet, melden er

bem am 29. 3uli 1913 »erftorbenen , bamaligen mebertänbifcfyen Staatsrat
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©er gegenwärtige Stanb beä internationalen ^rtoatredjtä

Ziffer, bem ©rünber unb Schöpfer beä internationalen ^rtbatred)^, ju beffen

ftebsigftem ©eburtötage roibmete (benn Ziffer fyattt fetbft gefagt, als er im

3af)re 1893 ba3 Qlmfferbamf<$e °Profefforat nieberlegte, i>a% er bie S^obiftfation

beS internationalen ^ribatrecbtS , metyr atä jebe anbere Arbeit, ber er feine

Gräfte gemeint fyat, als feine Lebensaufgabe betrachtete): „SBenn man be-

bend, bafj man erft am (£nbe be£ borigen unb am Anfang biefeS 3at;r*

bunbertS mit ber i^obiftfation in Suropa angefangen l>at, bann muft man

ftct> über bie überall erhielten 9?efultate nntnbern. 3)ie meiften Cänber befugen

eine gute nationale ©efetjgebung, bk je nact) 33ebarf berbeffert unb erweitert

roorben ift. 3ebod) fe^)r roenig, ja faft gar nid)t$ gefcfyal) bis jefjt, um bem

9\ed)t ein fefteS 'Junbament §u geben, ba$ beftimmt, meiere ©efefjgebung

anjumenben fei, roenn jmei ober mehrere ©efefjgebungen miteinanber folli=

bieren, unb 6d>mierigfeiten au£ bem 2öege räumt, bie aud) in anberer

ioinftebt im internationalen Q3erfe^>r auS bem Unterfcfyieb ber ©efefjgebungen

erroacf)fen. 3iuf biefem ©ebiet ^errfcfyt nod) bie größte Unftcfyer^eit."

Q3on bielen ^erfonen roeife man nicfyt, ob fie »erheiratet ober lebig ftnb.

§)ie Legitimität i(>rer $inber fte|)t nicfyt fefr, ebenfo mie bie bermögen3recbtlid>en

folgen il;rer &>t. Ääuftg roirb eine &)t in bem einen Canbe bureb, <£&e»

febeibung für gelöft erflärt, roä^renb fie nad) bem 9?ed)te beS anberen £anbe£

fortbefte^t. 93ei minberjä^rigen ^Saifen fommt eS tyäuftg bor, bafj feine

Autorität berechtigt tft, für fie einen Q3ormunb ju ernennen. Q3iele $eftamente

roerben ^ter für nichtig, bort für gültig erltärt. 2öenn fernem*) ftirbt, ber in

mehreren Länbern ©üter b;interläfjt, fo n>irb meiftenS für jeben ©ütertomple?

bie Erbfolge bureb; i>aö ©efetj beS LanbeS be|)errfcbt, in roeld>em ber ©üter=

fomplej liegt, mä^renb bod) ein 9?ad)lafj felbftberftänblicb eine (fin&eit ift.

©te gerid)tlid)e 93orlabung grember ift in bielen Länbern auf fef)r ungerechten

93orauSfet*ungen bafiert. 3)aS Urteil, roelcfyeS in einem £anbe bon bem kompetenten

9vid)ter gefällt rourbe, ift in manchem £anbe of)ne 9\ecbtSfraft, fogar roenn man

bie ^ompeten§ jeneS 9\td)ter3 anerkennt, ©ie ©üter eineS ©emeinfd)utbner$,

toelcbe ftd) im Sluelanbe befinben, ebenfo roie feine bortigen ©uttyaben, fönnen

bon einem ber ©laubiger in 93efcf;lag genommen unb ber 5^onfttr$maffe ent-

jogen werben, olme *>a% ber ÄonfurSbemalter eS bert)inbern !ann. 5?ann eS

ba rounbernel;men, ba£ Ziffer im 3a&re 1893, aU ber internationale ©ebanfe

anfing, fid) geltenb §u machen, auf 3)?ifiberr;ältmffe fcinroteS unb behauptete,

bafj man nad) einer 9ltif)t bon 3a^)ren nic^t metyr mürbe begreifen fönnen,

tt>tc derartiges in unferer 3eit befielen fonnte!

93efonberS ber Laie auf biefem ©ebiete mirb ftd) über biefeS d^aoS rounbern,

roenn er ftd) in bie folgen ber häufigen 5?onfli!te ber nationalen ©efe^=

gebungen berfe^t. Obmo^l biefeö (frftaunen in einer 3eit gerechtfertigt iftf

in melier man ^oft- unb ^elegrap^enberfeljr, ßifenba^nen unb 5tanäle,

patente unb <21utorenred)te ^u einem ©anjen bon internationalem e^arafter

umsuänbern berfuc^t, mufc bagegen auf bie ungeheuren 6cbmierig!eiten b^n-

gemiefen roerben, bie überrounben roerben muffen, e^e ein pofttibeS 9^efultat

397



&. <£&. ©. 3. tmn ber kontere- ©cn Äoag

erjtelt werben fann.
c
Profcffor t>an ioamet b^ feinerjeit in feinem angeführten

^Irtifel bargetegt, bafe aueb mcbtS natürlicher ift, als tue ^ecbtSberfcbiebenbett

in ben bieten Staaten, befonberS in benen ber alten 2Bett. Sie alle ^aben

ja tyre @efd)icbte, ibre Q3ebürfniffe, ibre 93olfötrabition unb ibre eigenen

93olBcbarafter. 9Bie meilenweit liegt babon bie 9?ecbt3einbeit ober ba£

•Söeltrec^t entfernt baö frühere Genfer alä t>a$ logifebe 3iel ber (fntwieftung

anfaben, aber bau anbere tt>ieberum für unerreichbar galten, weil fte e$

mit bem QLfyavattex be$ 9vect)teö felbft für wiberfbrecbenb erachten. Sahen

wir nict)t — fo ift ^äuftg gefragt worben — um begrünbeten ^orberungen

bon 93erfcbiebenbeit in d^arafter unb Kultur gerecht gu werben, in unferen

eigenen Kolonien ein befonbereS ^ribatrecfyt für Europäer, für frembe

Orientalen unb für Eingeborene? Rann man fyiev nid)t bie Überlieferung

aus jener 3eit wieberfinben, als bie germanifcfyen 6tämme in i>a$ römifct>e

9^eidr> einbrangen unb jebeö 9>litgtieb eines Stammes fein eignes Stamm»
red)t behielt, wobin er auefy ging? ©itt nid)t in manchen Säubern noeb

\e%t baS nationale 9?ed)t als baS 9?ecbt, baS bie 9ftenfcben bc^errfer)^ felbft

wenn fte fiel) au^erbalb biefer £änber befinben? Unb befielen nid)t in bieten

Säubern befonberS nachteilige 93eftimmungen für frembe? 3war fann man
biefe niebt mebr mit ber ^ebanbtung bergteieben, bie frembe in uralten

Seiten erfuhren, in benen man itynen gar feine 9?ecbte suerfannte. 3eber Staat

fyat neben feinem eigenen 9leti)t feine eigene 9?ed)tfbrecbung, feine eigene 9*ed)tS=

maebt, feine eigene 9\ecbtSbflege. ünb innerhalb feiner ©renken gilt nur biefe.

©ie 9)cact)t beS ^acbbarftaateS fyövt an ber ©renje auf. (£rft bann, wenn ber

93ölferbunb §u bollftänbiger (£ntwidtung gekommen fein fotlte, wirb eS möglich

unb wünfcbenSwert fein, ben 93egriff ber Souberänität, ber in biefer 93egrenjung

liegt, sunt 9?ut$en ber internationalen Örbnung nod) mebr ju befc^ränfen.

QBte oft gefd)iebt eS niebt jettf, t>a$ ein Staat, ber an feiner eigenen

9?ecbtSmacbt bartnädig feftbätt, feine 9?ed)tSaufgabe niebt erfüllen fann, wenn

er niebt bon einem anberen Staate, jum 93eifpiel bei einer Xlnterfucbung ober

einem 3eugenberbör, unterftüfjt wirb. <2>tefeS alles weift auf Q3erfcbiebenbeit

beS ^ribatredjtS fyin unb auf ben ftrittigen engen 3ufammenbang bon

9SecbtSbanbtungen unb 9?ecbtSberbältniffen. 3n ben $agen, als jeber Staat

für ftcb lebte, als bie Staaten nur atS Staaten unb bureb ibre eigenen ©e--

fanbten miteinanber in 33erübrung famen, als ber Äanbel jwar btübte, jeboeb

mit feinen eigenen ©ebräueben unb befonberen 93orred)ten, in jenen §:agen

füblte man noeb ntc^t unb fonnte man aueb niebt füblen, wie ftatf biefeS

3ntereffe beS internationalen 3ufammenbangeS bereite war. $lber aus ber

immer ftärfer werbenben 3nternationatität ber
c2Belt fmb biete 9\ecbtSbebürf=

niffe entftanben, wetebe niebt biefer ober jener Staat beliebigen fann, fonbern

nur bie ©efamtbeit ber Staaten, 3)aS 3iet, wetcbeS fid> bie ^obiftfation

beö internationalen ^ribatreebtö ftedt unb ba» fte sietbemufjt unb fieber er-

ftrebt, ift i>\e 93efriebigung beö 93ebürfniffeö nacb 9^ecbtöeinbeit mit ^erüc!-

fiebtigung beö eigenen nationalen 9^ed)tö unb ber felbftänbigen nationalen
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9tt(fyt$ma<f)t 3)er internationale ©ebanfe weeft baö 93ebürfniö naef; einer

ftetgenben Slnerfennung tton ©leid)bered)tigung für grembe unb eigene Unter-

tanen, nad) gegenfeitiger Ned)t3l)ilfe, au6) auf prit>atred)tlid)em ®ebfcte,

aber am meiften wof)l nad) Ned)töfid)err;eit unb Ned)t3gteid)r;eit, tvaä bie

$rage anlangt, nad) bem ©efetj, welchen <5taate$ ein beftimmteö NecfytS*

t)erb;ältni$ beurteilt werben mufj, mit ^nerfennung atfo biefeö beftimmten ©e=

fe$e3, fei eö aud) ba$ eineö fremben <Staate§, burd) jeben 9vid)ter, in welchem

Staate eg aud) fei, t>or beffen 9\id)terftut;t ba$ Ned)t$t?erl)ältni$ §ur 93e--

urteilung gelangen wirb.

2Benn man ein feftfteljenbeS unb öerabrebeteö ^in^ip aU 3lu£gang$pun!t

nimmt, fo fd)eint e$ in unferer 3eit üon 5^obifi!ationen, son internationalen

Regelungen nid)t fcfywierig, ein folcfyeS Nefultat ju errieten, $lbcr man
unterfd)ätje bie 6ct)Wierigfetten nid)t, bie in bem Q3ierteljal;r|>unbert twr bem

^rieg müfyfam überwunben fmb, unb bie balb, wenn ber Q3ölferbunb feinen

(£tnflufj geltenb mad)t unb bk ^Öieberrjerftellung beg internationalen 93erfe^

förbern wirb, ftetä mer)r ber Vergangenheit angehören werben, §)ie ©efetj-

gebungen ber t>erfergebenen ßänber ftefyen in Dielen fällen nid)t nebeneinanber,

fonbern in (Streit miteinanber. 3)te befte Ned)t3anwenbung ift aläbann: für

jebeä Ned)t$t>err;ältni3 baS bafür paffenbe, internationalred)tlid) mafjgebenbe

Staatenred>t anzuerkennen — bau Ned)t beS Canbeö, bem tiefe °Perfonen

Untertan finb, ober beS CanbeS, in bem fte wofmen, ober beS Staate, auf

bejfen ©ebiete bie Ned)t3r;anbtung juftanbe tarn, ober be$ <5taate$, auf beffen

©ebiet bie Ned)t3folgen eintreten, bk betreffenben ©üter fid) befinben, ober

beö (BtaaUä, beffen 9?ed)t ftei) bie Parteien felbft unterwerfen wollen — nid)t

aber, ba% jebeä £anb fein anbereä Necfyt anerkennen unb anwenben will al£

fein eigene^. 60 fragte ^rofeffor »an Bautet: <zflad) welchem 9le<fyt mufj bie

gäfyigfeit jur (fingetyung einer (££e beurteilt werben : nad) bem 9\ed)t beß 9rte3,

in welchem bie (£r;e gefd)toffen wirb, ober nad) bem 9\ed)t ber Nationalität

ber fünftigen (Regatten, ober nad) weld)em 9Red)t, wenn fie r>erfergebener

Nationalität fmb? &ann eine (^efcfyetbungßftage erhoben werben, wenn bau

©efet* beß £anbe3, in welkem bie (Regatten Wonnen, €^)efd)eibung erlaubt,

aud) wenn t>on bem ©efetj bie 'üuflöfung ber <£i)t nid)t anerkannt wirb?

Nact; welkem 9led)t muffen bie Necfytöfolgen einer (Erbfd)aft beurteilt werben,

nad) bemjenigen be£ 'Söolntorteg ber (frblaffer ober nad) bem ibrer Nationalität ?

tOZufj für £iegenfd)aften immer bau 9ied)t be£ £anbeö gelten, innerhalb

beffen ©renken fte liegen? Nact; Welchem 9\e^t mufj ein getroffene^ $lb=

!ommen gebeutet, eine 93ormunbfd)aft geführt werben, baß Stellen unter

Kuratel juläfftg fein?

3)a3 ftnb einige 93eifpiete, bie notwenbig bk fogenannten 5?olliftonö-

t>orfd)riften jur ^olge |)aben mußten. (£g finb biefeö bie wid)tigften 93or=

fünften über bie ßöfung üon Ned)t3tonfliften, bk ben erften, bauptfäc^lic^ften

6toff für bie 5^obififation beö internationalen ^ioatred)^ lieferten. 6eine

^obiftfation bejwecrte nichts mer;r unb nichts weniger, als billige ^njipien
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jur £öfung t>on 9Sed)t3fonfliften 5« fucfyen unb barüber jmifcfyen allen Staaten

mit tyrer t>erfd)iebenen §rabition, ©efcfyicbte, 9\ecl)t3auffaffung unb 9?ed)t£-

anmenbung Übereinfttmmung JU erzielen. 93ci biefem Streben mar ber ©runb--

gebanfe einerfeitS: bie Anerkennung ber ©leidjmertigfeit beg 9\ed)t0 ber t>er=

fcfyiebenen Staaten unb baß Suchen nad) ©rünben, bie jebeSmal baß mafj=

gebenbe 9?ect)t beftimmen. 0er £aie, ber nicfytS *>om ^riöatrecfyt fennt, mag

in folgen fällen mofyt tabelnb t>on „3urifterei" fprecfyen. (fr »ergibt aber

babei, bafj baß 9?ed)t jebeS <5taatiß auf ber Vergangenheit aufgebaut mürbe,

ba$ tß aaß ^rabitionen entftanb, bie i^ren Urfyrung mieberum im Votfä--

cfyarafter, bem ©otteSbienft unb ben ©emotyntyeiten l)aben, baf* alfo eine

prinzipielle Änberung in ber Art beS 9^ed)t3, baß angemenbet merben mufj,

eine Ummäljung im ganzen StaatSmefen l)ert>orruft unb ju ^onfequenjen

fü^rt, beren folgen ntcfyt §u überfeinen ftnb. 3)a3 Streben ber neuen 3eit mar

barauf gerichtet, bie »erfcfyiebenen fouöeränen Staaten zu Prägern ber inter-

nationalen 9?ect)t£orbnung zu machen. <£$ fyat unbemufjt §u ber Anerkennung

beg internationalen QLfyaxattevß ber menfcfyltcfyen ©efellfcfyaft geführt, mie biefer

au£ bem pnetymenben Äanbel unb Verfe^r immer beutticfyer £ert>ortrat.

§)te ^rartö ber 3uhmft smingt baju, bie allzu auäfcfytiefjtid) eigene 9?ed)t3=

macfyt unb bie eigenen 9vect)t3 begriffe 5U befcfyränfen unb jte ben internationalen

Vorfcfyrtften unterzuorbnen. §Ke °Prarte ber Vergangenheit ftetyt biefem im

2öege, meit fie bie Vauftoffe für baß heutige 9\ed)t3leben \zbeß Staates ge=

liefert fyat. ©iefe beiben o|me ju großen unb plötjttcfyen Übergang mitein=

anber auszuformen, ift eine notmenbige, eine banfbare, aber sugfeid) aucfy eine

anwerft fcfymierige unb umfangreiche Arbeit, tyflan ermäge nur bie ©egenfätje,

bie auf bem ©ebiet beS internationalen 9led)tß unb beS AuStieferungSrecfytö

immer prinzipiell jmifc^en (fngtanb unb anberen Staaten hervortraten; man
ermäge ben engen Sufammenfyang, ber in berartigen Teilgebieten beö c

Prit>at=

rechts unb beS allgemeinen Völkerrechts befte^t. <2)urd) ben $rieg ift ptötjlid)

bie ganze QBelt tyrer ^ortfdritte beraubt, melcfye fie auf bem QbzWtt ber

Siegelung beS internationalen ^riöatrecfytS gemacht fyattt; biefe ^ortfcfyritte

mirb man balb mieber surüdgeminnen ; aber bie ^rajtS beS Krieges §at

trotjbem gelehrt, ba% bie alte Abgefcfyloffentyeit beS unbegrenzten eigenen

9£ecf;tSgebieteS fofort zurüdfe|)rt, fobalb bie Hmftänbe bazu führen, baS inter=

nationale 3ufammenleben beifeite zu fcfyieben. ©aS internationale ^rmat*

recfyt, melcfyeS erft feit einem Viertelja^rtyunbert langfam unb jögernb in bk
mobemen Staatenoerfwltniffe eingeführt mürbe, macfyt gemif* nod) feinen be*

lebenben 93eftanbteil berfelben au$.

II 1

iougo ©rotiuö mirb nic^t nur ber ©rünber, fonbern aud) ber S'ntbecfer

beö Völkerrechts genannt, obmo|)l ein jeber meifj, ba$ gro§e ©elef)rte t>or

tfcm unb auf jeben "Jall ju gleicher 3eit mit i^m gelebt tyaben, beren Ver*
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bienfte auf bem ©cbietc be$ 93ötferred)t$ nid)t geringer waren. 0er im
3al>re 1913 verftorbene nieberlänbifebe Staatsrat Dr. jur. $. 9ft. (L Wffer,

einer, ben »tele von unä nod) perfön(irf) gerannt f^aben, mar e$, ber ftd) gro|e,

unbeftrtttene 93erbienfte um bau internationale ^ivatrecfyt ermorben unb btefeä

internationale °Prit)atred)t auS bem QifyaQü, meld)e$ er um fict> fal), aufgebaut tyat

'(£# mar Wfferä unermüdliche Arbeit auf internationalem ©ebiet, meiere

ba$ internationale juriftifebe Organ juftanbe brachte, bau im Greife ber

©eierten von fo großem (finflufe gemefen ift. Wffer mar e£, ber bd bem
nieberlänbifd)en SOttnifter be$ Wurmartigen %nt$ bringenb barauf beftanben

fyat, bafj er im 3aJ)re 1892 ju einer Konferenz eintub, meiere im £aag jur

Regelung be$ internationalen Sprivafredjtä ftattfinben follte (Es gehörte von

feiten ÄotlanbS mo^)l <2ftut baju, btefe (Eintabung ju verfenben. <5)entt

!urj vorder mar eine fold)e von Stalten, ber viel ftärferen ©roftmacrjt,

erfolgt, olme bafj bamit ein günftigeä 9\efultat erreicht mar. £>atte ba$

Heine Äollanb ein 9\ed)t ba%u, auf ein günfttgeS 9xefultat 51t boffen?

9ftit ober o^ne 9ved)t — baS 9xefultat mürbe erreicht; benn im 3atyre 1893

Jam bie erfte internationale ^onferenj für ^ivatreebt im £aag jufammen.

3l)r folgte eine 9^ei|)e anberer, bk Äaag jum ©eburtSort beS internationalen

^rivatrecfytS gemacht f>aben, beffen Regelung eigentlich für bie Untertanen

jeglicfyen Staates von viel größerer 93ebetttung ift aU bau 93blterrecr;t,

bem trotjbem größere $lufmercfamceit gefcfyenft mirb.

$11$ am 12. September 1893 bie Wbgeorbneten oon §)eutfd)lanb, Belgien,

granfretd), Stalien, Cuyemburg, ber Sd)tt>ei5, Spanien, Portugal, Öfterreid)--

ilngarn, ©änemarf, Rumänien unb 9?ufjlanb mit beuen ber 9?iebcrtanbe im

§reve£faat im £aag jufammen famen, fonnte ber Staatsrat Ziffer mit 9^ed)t

fagen, ba$ ftd) ein ^raum feinet CebenS §u vermirfliefen festen. 93ebentt man,

ba$ e$ eine erfte unb völlig unvorbereitete ^onferenj mar, fo rann man biefe

3ufammen!unft, bei melcfyer ^rofeffor Ziffer mit Sfimmenein^eit ba$ 93ore

fttjeramt angeboten mürbe, als tvotyt gelungen betrachten. 3n act;t Su?ungen

mürben über vier verfcfyiebene , |)öd)ft mickrige Femara, meiere ba$ (El)e=,

^roseft-- unb (Erbrecht betrafen, Verträge entmorfen. 3n bem Sd)lu§protofotl

vom 25. September 1893 verpflichteten ftd) bie delegierten, bie barin enthaltenen

93eftimmungen iljrer Regierung unb ben Parlamenten jur Beurteilung vor*

&ulegen. ©leicf^ettig mürbe in biefem ^otofoll ber Termin für eine jmeite

Konferenz im Äaag feftgefetjt.

<£>iefe tarn bereite im tVrü()ling be£ 3afneS 1894 §ufammen, unb mit

$reuben ronnte man tonftatieren, bafj feine ber SDZäcfyte, bie ba& vorige 9[ftal

jugegen gemefen maren, ftd) surüdgejogen fyatte. 3m ©egenteill ©ie

fd)ft>ebifd) = norbifc^e Union !onnte alö neu hinzugetretene 9^ac^t begrübt

»erben. Wuf bem ^ttnbament, melct;e^ im »orl>ergebenben 3al;re gelegt

mar, mürbe jefct meiter gebaut, mieber unter Wfferö ^äftbium. 3m Scblu§»

protofoll biefer jmeiten 5?onferen5 mürben brei von ben vier beim vorigen

SD^ale bereits vorläufig feftgefteUten (Sntmürfen umgeänbert unb vervoUc
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ftänbigt angenommen. Slujjerbem mürben jmei anbere ^injuaefügt, meiere

Regelungen über Vormunbfcbaft unb S^onturä enthielten, ©er größte $eil

biefer (fntmürfe grünbete ftei) auf bie Vorprojekte beä Vorfttjenben unb

fyattt &um Äaubtbrinjib bte Verföbnung ber fontraftierenben Elemente in

ben berfd)iebenen nationalen ©efe^gebungen. ©a$ beftnitioe Refultat biefer

beiben ^onferenjen mürbe im Äaager §raftat bom 14. Robember 1896 nieber»

gelegt, ©ie delegierten bon jebn Staaten fc^toffen barin einen Vertrag,

ber eine allgemeine Regelung über baß bürgerliche ^o^efjrecfyt enthielt. $lm

22. 9ftai 1897 mürbe biefer Vertrag buref) ein InnjugefügteS ^rotofoll etmaS

geänbert unb berüollftänbigt, unb nac^einanber fc^loffen fieb aud) bie 3ftäd)te

biefem 5:ra!tate an, bie voofyl an ber ^onferenj teilgenommen, aber borläufig

noeb nicfyt unterzeichnet Ratten. 3utetjt tarnen Rufclanb unb Rumänien, am
31. ©ejember 1897. ^lö banacb ba$ §raftat aud) bureb, bm Vefd)lufe ber

Parlamente fanftioniert morben mar, !onnte man fagen, bafc für baß ganje

Äontinentateuroba, mit ^uSnabme einiger ftamifd)er Staaten, meiere nicfyt

eingelaben morben maren, eine RecbtSeinbeit erlangt mar bwftcbtlicb ber

^emata, beren berfd)tebene Regelung in ben ©efefjgebungen bäuftg Scbmierig*

feiten t>erurfad)t, Scbttüerigfeiten, melcbe fieb anerkanntermaßen um fo ftärfer

fühlbar macben, je mebr (Sinflufj fte auf baß täglicbe ßeben ^aben.

3m 3abre 1900 tarn bie britte $onferen§ gufammen. Slber innerhalb

ber injmifcben berfloffenen 3abre mar mit ber Vorbereitung beß Stoffes

biefer ^onferenj eine mistige Veränberung borgenommen, eine Veränberung,

meiere Staatsrat "Ziffer für biefe bermictelte Materie für nötig erachtet fyatte,

unb bk er mit feiner befannten Vebarrlidtfeit burcbsufefjen gemußt fyattz. VereitS

im 3abre 1897 fyattt bie niebertänbifebe Regierung eine Staatsfommiffton er=

nannt, meiere ftc über ba£ internationale ^ribatrecfyt belehren follte, unter

bem Vorfttj bon Ziffer, ©iefem Veifpiel folgten nacbemanber ^ranfreic^,

Belgien, Ru&lanb unb 3talien. (£$ fyattt ben benfbar beften Erfolg. <£>enn

baS Softem einer fcbrtftlicben Vorbereitung, baß ftcb barauS ergab, febrieb

bor, bk (Sntmurf»ertrage ben berfcfyiebenen Regierungen jujufenben, ebe biefe

ibre delegierten aborbneten. 3)en barauf empfangenen $lntmorten mürbe

bann baß Material für bie ^onferenj entnommen, melcbeS ^rtifel für $lr-

tuet bie ^nmertungen unb Veränberungen jeber Regierung angab, unb fomit,

noeb ebe ein ^ort gefagt morben mar, eine beutlicbe Überfielt ber berfd)ie*

benen Stanbpunfte ergab unb lange ©iätuffionen §ur Verbeutlicbung biefeS

Stanbpunftes überflüfftg maebte unb bermieb. 0ie bvitte ^onferenj, melcbe

bom 29. 9)2ai biß jum 18. 3uni 1900 im Äaag abgebalten mürbe, fyat bm
richtigen Vorteil baoon in berfcfyiebener ioinftebt gefüllt. Sie !onnte jeboeb

auc^ böufig tonffatieren , ba% ii)v ^räfibent, mieberum Staatsrat Ziffer, bk
fernere unb müb fetige 9^etbobe berart beberrfc^te, ba% er einem jeben al£

Rubrer bienen unb in allen Scbtoierigfeiten, obne ^uönabme, ben 2Beg

meifen fonnte, ber auö bem Cabprintb ber miberfprecbenben Veftimmungen

beraugfübrve. 'Jßenn man bebenft, meiere großen ©elebrten an feiner Seite
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fafjen, unb bafc 5tt)ei Männer bon internationalem Ruf, tt>tc £ouiS Renault

unb bon 9ftarteng, feine „£eutnant$" genannt mürben, bann meifen biefe

Konferenzen felbft bereite auf eine faft einzigartige (Srfcfyeinung in ber ®e»

fcfyicfyte internationaler 3ufammentunfte tyin, auf ein permanentem 93or|t$er»

amt, bag biel metyr ben perfönlicfyen (£tgenfd)aften be£ bafür (£rmäl)tten zu»

Zufdjreiben mar als ber ©emogenljeit für ein ßanb, meld)e$ er bertrat. 93ei

Ziffer bergafc man ben nieberlänbifcfyen delegierten über bem berufenen Leiter

ber Aufgabe.

2Ba$ bk bvitte Konferenz im 3a£re 1900 zuftanbe brachte, ftnbet man
im Vertrag bom 12. Sunt 1902, mobei auä bem Sd)lufcprotofoll bom Sa^re
1900 bie Regelungen ber ©efetjeSfonflifte bejüglid) ber (£^e, ber ©efetjeä«

unb 3uri3 -- 3)iction -- Konflikten, ber S^efc^eibung, ber Trennung bon §ifd)

unb 93ett unb ber Q3ormunbfd)aft bon Hnmünbigen, bon ben fünfzehn teil-

ne^menben ^ftäcfyten zw ^rattaten erhoben mürben, ^ieberum bat man
bie nieberlänbifcfye Regierung, aud) fernerhin bk 'Jortfetumg ber fcfymierigen

borbereitenben Arbeit zu übernehmen, $113 ber 3uftizminifter, Dr. jur.

C
J>. 91. 20. dort x>an ber Cinben, für biefe fcfymeicfyetljafte ^lufforberung ben

©anf ber Regierung überbrachte, konnte er bon ber Erfüllung einer ferneren

Aufgabe, „celle de trouver pour des prineipes, g£neralement approuves,

des formes concretes acceptables pour tous et des regles pratiques", aber

Zu gleicher 3eif auef) bon einer na^en 3u!unft fprecfyen, bie bon nod? größerer

9Bic^tig!eit fein mürbe. „(Sin ebler ©ebanfe liegt 3&rer Arbeit zugrunbe,"

fo fprad) er, „bk Bereinigung ber SDtorfd^eit, unb inmitten 3&rer Arbeit

mirb e$ 3|men aümä^lict) flar gemorben fein, ba% ber ftttltcfye llnterfd)ieb

Zmifcfyen ben 93öftem täglich mel)r berfcfyminbet, unb ba$ mir nicfyt me|)r fo

meit bon unferem 3beat entfernt ftnb: eine einzige 9ftenfd$ett, meiere bon

einer einzigen Ricfytfcfynur beg Red)t$ geleitet mirb."

3)ie bierte Konferenz tm 3a^)re 1904, bei ber 3apan zum erften 9Rate an ben

Beratfcfylagungen teilnahm, bemieö bie 3öa^eit biefer Söorte, benn tyre

Arbeit mar äufjerft belangreid). Sie fing mit einer grünblicfyen Rebijton beS

Red)t$forberungötraf:tate$ bom 3a^re 1896 an unb brachte bann berföiebene

bureb bk ^rarte gebotene Anbetungen an. 3n gemiffem Sinne machte fte ben

pro Deo-^prozeft international baburd), bafj fte ben fcfyarffmnigen Rat be$

93orjt$enben befolgte, bie Koftenentfdjeibung gteid) ejetutabel zu erklären unb

baburd) Kautionöforberungen überflüfftg z« machen. (£benfo führte fie bk

Sraftate zu einem guten (£nbe, meiere bie ®efe$e$fonfltfte betreffen ^inftc^ttid)

ber befolgen, fomofct bezüglich ber perfönlicfyen Rechte unb Verpflichtungen

ber Regatten als aud) ^inftd)tlid) ber (^egüter, ber Kuratel unb beö (frbredjtä.

SMe Ergänzung einzelner fünfte be$ lederen behielt man ftcb, für eine fol-

genbe Konferenz bor. 2lm 17. 3uli 1905 mürbe biefe £lberein!unft bon fteben

Staaten unterzeichnet. Sie brachte eine beftnitibe €inl)eitlic^feit unb eine

©leidjberecfytigung bon Rationalen unb 'Jremben beim gü&ren bon ^rozeffen

mit ioilfe auömärtiger ©eridjte, mit 3uftellungen unb 3ulafjung ber djetution
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ber richterlichen (£ntfd?etbung , welche einen <5remben Verurteilt, bie ^rozefj«

foften ju tragen, unb mit umfangreichen Veftimmungen auf bem ©ebiete be$

^amtlienrecfytg. <2ftan braucht nur baran §u benfen, mie Reifet biefe in i&ren

©runbzügen bereite geregelte Materie ift, mie gerabe ba& ganze ^amütenrecfyt

im engften 3ufammen^ang ftel)t mit ben in allen ßänbern »erfcfyiebenen unb nicfyt

nur auf j[uriffifd)em ©ebiete (Sinflufj übenben Gegriffen über bie (£ fye unb i&re

folgen, um gleichseitig einjufe^en, bafy ^fferS Arbeit nicfyt nur ben erften

(Stein ju einem großen unb mächtigen ©ebäube gelegt i)at, fonbern i>a$ jte

felbft ba$ 'Junbament biefeä ©ebäubeg ift, unb lein ^unbament im mobernen

Ginn, fonbern ein altertümliche^, folibeö unb gebiegeneg. Seine Leitung

führte an flippen vorbei. 'Jim ftärfften füllte man ba$ auf einer ber

Konferenzen felbft. Öfterreicf; glaubte nämlicfy ben 93ollsug ber (£&e smifc^en

gremben nicfyt julaffen zu fönnen, menn prinjielle (£()ej)mberniffe bem öfter»

reicfyifcfyen ©efetje nad) beftanben. <2)a3 mar eine Sinmenbung ernftefter,

religiöfer %-t. 5)iefe Sctymierigleit mürbe burd) ben Qatt be$ £eiter$ ber

Konferenzen öoliftänbig befeitigt. (£r fyatte fd)on ein fcermittelnbeS ^rojeft

bereit, unb §mar in bem 6inne, i>a$ aud) (£|>en oon ^remben, meiere öor

bem biplomatifcfyen ober fonfulären (Staatsbeamten btefer 'Jremben gefc^toffen

merben, öon bem (Staate, auf beffen ©runbgebiet folcfyeS gefcfyie^t, au$ reti=

giöfen ©rünben nitf)t al$ nichtig erachtet merben bürfen.

<2)en üier Konferenzen für internationale^ ^rtoatrecfyt, bie 1893 unb

folgenbe 3a^)re im £aag abgehalten mürben, fcl)lie£en fiel) bie Konferenzen

für internationale Regelung beS c

2Öec^fe(red>tö eng an, bie nacfyeinanber in

ben 3al;ren 1910 bis 1913 ftattfanben. Sin groM Stüd Arbeit mar burd)

bie ttier ibaager Konferenzen bereits getan; aber i>a$ ©cbiet beS ioanbelS

betraf e£ btreft mcfyt. Unb gerabe ber ©elbf)anbel brauchte mcftr internationale

(Einfjeitlicfyfeit als bisher. <£$ ergab fid) fogleid), ba$ tyter ntd)t nur

^orberungen ber ftrengen 9?ed)t3miffenfcfyaft, fonbern auc^ ber finanziellen

^ajiS in 'tfrage famen. *2Xuf bie bringenbe Vitte <S>eutfd)tanbS unb

3talienS fyat benn auet) bie nieberlänbifcfye Regierung, in Übereinftimmung

mit feinem 9?at, nid>t gezögert, z« oer QSefprec^ung biefeS Problems bie

3nitiatioe zu ergreifen. <2)aS ganze Vorbereitung 3 fnftem für bie ba$ ^öecfyfel*

reetjt betreffenbe Konferenz öom 3af>re 1910 beruhte auf ben gelegenen

gunbamenten, bie fiel) bei bem internationalen °priüatrecfyt fo fe&r bemäbrf

Ratten, ©ie Veratungen maren lang, fdjmiertg unb öermtcfelt. Selbft für

bie ginanzfccfyüeritänbigen, bie aufcerlmlb ber Konferenz ftanben , mar e$

mehrmals t>k grage, ob etmaS ©ute$ erreicht mar. 3)a3 oorläuftge Srgebniä,

meld)e$ im 3af)re 1910 erzielt mürbe, ift im 3af>re 1913 ergänzt, »erbejfert

unb feftgelegt morben. Unb im felben Slugenbticf Ijiefj eS, ba$ eine fünfte

Konferenz für internationale^ ^rioatredjt ftattfinben follte. ^an ermartete

babä, bafj fictj> (gnglanb bereit erklären mürbe, ftc^ ben (SntfReibungen ber

vier oor^erge^enben Konferenzen auf bem ©ebiete be£ bürgerlichen °Proze§'

redjtö, beö S^erec^tS unb beö ßtyegüterred)t£ z« fügen.
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3)ie 9vtcr;tigfeit btefer ^lnftd)t bleibe tyier unbefprod)en. §)urd) ben Krieg

$at bieg alleS plötjlid) feine Slftualität eingebüßt. <S>aS internationale °Prit»at--

recfyt festen ben Einpffen bei Krieges entzogen zu fein, ©ibt eS nicf>t 33e-

ftimmungen ber ioaager Konvention *>om 3afyre 1907 für bie ©ebräucfye beS

Krieges gu ßanbe, bie ben 6tanbpunft vertreten, ba% man ben Krieg nur

gegen ben Btaat unb beffen Vermögen, in feinem ^alle jeboct> gegen bie

<}>rit>att>ermögen ber GtaatSbürger führen mollte? 93on bem ^lugenblicf beS

Kriegsbeginnes an fyat ein £anb mit bem anberen in ^luSnalnnegefetjgebung

auf prit>atred)tlid)em <3ebiet gemetteifert. 9Kand)e behaupten, bafj Englanb

unb ^ranfreid) hierin baS 93eifpiel gegeben tyaben, anbere mieberum behaupten

baS ©egenteil. ^Sie bem aber aud) fei, bereits in ben erften KrtegSmonaten

füllten bie 93änbe, bie biefer KriegSgefetjgebung gemeint maren, einen ge»

porigen 9?aum. ©arauS ergab ftct>, bafj bie Künbigung ber ioaager Verträge

für ^riöatrecfyt fettend beS größten ^ctleö ber Kriegfüljrenben faum not»

menbig mar, um fie »ollftänbig aufjer Kraft ju fe^en. ^Iber obfcfyon eS

ben Slnfcfyetn fyat, als ob befonberS burd) bie lange <2>auer beS Krieges

bie Arbeit biefer Konferenzen für internationales
c
Prit>atred)t feinen Erfolg

fyat, fo gibt bod) bie nädjfte 3ufunft ©runb unb Q3eranlaffung 51t ber Hoff-

nung, bafy auf ityrer 33aftS fräftig meitergebaut merben fann. §)enn »or

biefem Kriege lebte ebenfo tote je$t im ©eifte aller 93ölfer bie ©emif^eif,

bafc eine Trennung beS internationalen ^rioatrecfytS nic^t nur feineSmegS

münfcfyenSmert, fonbern in unferer heutigen internationalen ©efellfcfyaft faum

möglid) ift. 99?an fann nid)t einerseits münfcfyen, bafj ber 93erfef>r jmifc^en

ben 93ölfern zunimmt, unb anbererfeitS für biefen 93erfe£r ben ^oatperfonen

alle 9?ecr,te nehmen, auf meiere fte für eigene Sic^err>eit unb ©etoipett im

eigenen £anbe rechnen fönnen. <£>aS ^örbern beS 93erfetyrS, bie Ermunterung

ju übanbet unb Snbuftrie, bie beibe nötig finb, menn man ben Aufbau

ber Söett bemerfftelligen mill, bringt »on felbft bie "Verpflichtung mit ftet),

bafc man über bie 9?ecl)tSftd)er^eit ber Untertanen aud) in ber $rembe §u

macfyen %<&e. <£)er Gdnttj ber 9?ed)te ber Untertanen im ^luSlanb ift ein

©egenftanb, ben bie 93ölferred)tSgeletyrten bereite häufig ausführlich be*

tyanbelt tyaben. Obfcfyon man nid>t behaupten barf, bafj in ber näd)ften 3u»

fünft nur biefer ©egenftanb betyanbett merben mirb, fann man bennoef; mit

gutem ©runbe reiche Ernte baoon erhoffen.

3)ie 91rtifel beS 93ölferbunbtraftateS oon °PariS meifen barauf bin, bafj

man eine balbige »ollfommene 2Bieberfyerftellung bei 93ortnegSzuftanbeS als im

3ntereffe ber internationalen ©emeinfcfyaft liegenb betrachtet. ES ift nninfcfyenS*

tt>ert, bafj man aud) bie grofje ^Bicfytigfett ber Söiebertyerftellung bei inter*

nationalen ^i^atrec^tS einftel)t, melc^eS burd) ben Krieg fo jämmerlich 5er*

ffört mürbe, meil biefeS am meiften baju beitragen fann, bie Beziehungen

jmifdjen ben 3nbit>ibuen oerfcfyiebener Cänber mieber^erjuftellen.
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3uit 1920.

SCftan fyat oft eraäl)lf, bafj ber Krieg tyaxiß »ermanbelt &at, baf; nad) langen

3eiten erft baS feltfame ßeuebten, baS biefe Stabt umffra^lt fyat, lieber aufflackern

mürbe. 3mei 3a(>re fmb i
c^ »ergangen, feit Fliegerbomben unb meiftragenbe ®e=

fc&ütje bie $ürme »on 9?otre*©ame bebro^fen, ein 3al)r feit jenem benfmürbigen

Sftacbmittage, mo bie bcutfd&en delegierten etmag hilflos hm fcfcmerlaftenben ^rieben

unterzeichneten.

Siöie fiel;t ^ariS fyeute au$? 3d) benfe mir, bafj ein Frember, ber in einem

ber überfüllten 3üge anfommt, ber nacr^er in »ierjig ÄotelS nad) einem 3immec
fucfjt, ber einen Renntag in ßongc^ampg miterlebt, wo bie Stenge in einer Siebe*

rjtije geftaut ift, ber in ytfyn ^eatern oergeblicf) nad) einem ^laf) fragt, ber f$lie§«

licr; glücflicb ift, im 9^cftaurant eine Q3iertelftunbe 5U märten, big er fiel) enblicf)

fe^en lann . . . icf) benfe mir, bafj biefer ^rembe in 'parte menig folgen oom
Krieg oerfpürt.

©er ©rang nacb ber ©ro^ftabf, ber fieb l;eute überall manifeftiert, fctyeint l)ier

in$ Joimmeu)obe geffeigert. ©ie 92eroen galten ©iffonanaen oom ©eifl unb Rata*

ftropljen auß, bie un$ oor jetjn 3a^ren in tieffter Seele geängftigt Ratten. dß ift,

aU ob baß £eben noef) nie fo oermegen ftarf gemefen fei.

©a$ ift 'parte, ein Konglomerat oon 93?enfcben aller 2Belt, bereu erftaunte

unb aufteilen pittoregfe ©eften oon einem fc^armanten unb etma$ mclanc^olifc&en

Äumor ber ^arifer gebämpft merben,

©a£ Seltfame aber ift, bafj in menig Stunben ©iftana SDienfcben in ben 3öüften
ber alten 6cr;lacf)tfelber leben, ba$ Millionen oon grauen unb Kinbern ben Qöinter

in hm Ruinen 5crfcboffener Käufer überbauerf r;aben, mo au$ oier Brettern an
93ett unb aus 5tt>ei Stufen ein 'Sifcb gewimmert ift, inbeä ber 9^egen ben <2öänben
entlang riefelt. — Jener beginnt bie beutfebe Frage . . .

©ie 9^eba!tion ber „©eutfeben 9?unbfcbau" fyattt bie ßiebenSnntrbigfeit, mic&

aufjuforbern, Sdrilberungen §u geben über bie geiftigen unb politifc^en Strömungen,
bie r;eute in Franfrcicb ^errfeben, um au aeigen, „mie fidj> beutf$e3 'Söefen unb
beutfebe 3uftänbe in ben Köpfen ber Franaofen fpiegetn".

©a$ Unternehmen ift ctmaS febmierig, meil man im allgemeinen menig biäponiert

ift, ©inge au lefen, bie nicf;t burclmug ein 9311b a«m Vorteil btß £efer$ ergeben.

2lnbererfeit£ fefreint mir, bafi ein (fffai, ber niebt bureb baß Streben nad) 3Ba&r=

fceit beliebtet ifi, menig Sinn fyat; fieebt boeb oor allem ber heutige 3ournaIi$mu$
an bem ßeiben ber Senfation gugunften tyerrfebenber politifcf)er Konjunkturen.

So fyabt \d) benn mit bem beften 'JßiUen gefragt, nxd)t fo fer^r um au erfahren,

Waß Diplomaten unb 93?inifter über ©eutfcblanb benlen, fonbern ma$ im Bürger*
tum über bie brennenbften Probleme, im befonberen über bie ©rfüUung btß

Frieben^oertrage^, für eine Meinung ^errfebt.

0a ift au fagen, ba§ bie Scbä^ung ber beutfeben inbuftricllen unb fommeraiellen

'SRöglic^feiten eine fc^r gro§e ift. ©er Krieg tyat bie ungeheure ßeiftung^fraft ber

beutfeben Snbuftrie unb btß beutfeben ^Irbcitcr^ gcacigt. ©er Franaofe begreift

|>eute fe^r gut, bafy oon ©eutfcf)lanb erft bann eine mirlfame Erfüllung ber
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griebenSbebtngungen ju erwarten ift, wenn bte 'Jrage bet &riegSfc£ulb enbgültig

abgeflärt iff. ®er ßcbutbner will Wtffen, was er fcfyulbet. ©übet aber bat man
bjer bic Meinung, baß, fobalb in biefem Sinne eine befinitioc Cöfung gefunben

ift, bie augenblicklichen 6cf)Wicrigfeiten in ©euffcbjanb, bie ©ro^ungen oon rec&tS

unb UnU, febr rafd) febwinben werben.

£>er Krieg fyat, ötonomifcb gefproeben, für bie 3entralmäcf)te als ein fcblecbJeS

©efebäft geenbet. <£>aß ber ©cbitor oerfuebj, aus ber fcblecbten Konftellation ju

retten, was ju retten ift, fpricbj in ben 'Slugen ber ^canjofen aueb nur für bte außer*

orbentlidbc ©cfcbictlicb^eit, niebt ber beutfe^en Diplomaten, woj>l aber ibrer teeb-

nifeben 9\atgebcr.

©cutfcblanb tt>ar nacb bem Krieg oon 1870 erftaunt über bie 'promptbeit, mit

mclcbcr "jrantreief) bie KriegSfcbulb ge^ablt \)at. ^an bat bier bie Meinung, baß
bie QBelt, was baS aufleben ber beutfeben Snbuftrie anbetrifft, ein neues 'Sßunber

erleben wirb.

QSie eS febeint, fyat man in ber ^atfacbe, ba$ man in ^rantreieb nur be=

bingungSweife an ben beutfeben 3ufammenbrucb glauben min, eine <2)eutfcf>lanb be-

müht augefügte Demütigung fc^en wollen.

©aS ift ficfjcr eine falfcbe 'älnfcbauung.

'Jranfrcic^ ift beute ein ©laubiger, bei* felbft unter fd)Werfter <23ebrängniS lebt.

©aß eS fid) an ben il;m gegebenen Vorteil flammert, ift natürlich. ©aß eS in

gewiffen fragen fjart erfeljeinen muß, ift eine 'Jolge feiner eigenen 6d>mierigfeiten.

93on bem QBunfcf), 5U bemütigen, ift aber Weber bei ber breiten SO^affe noeb bti

ben 3ntelleftuellcn eine ©pur 5U finben.

QBenn ^ranrreid) bleute in ©eutfcbjanb bie am meiften geböte Nation ift, fo

ift baS ®efü^)l burcbauS nic^t gegenfeitig. ©er ^ranjofe ift jum größten 'Seil in=

bifferent. 3m übrigen ftebj er ©eutf$lanb gegenüber wie ein Debitor bem
6clmlbner, für ben ficf> bie Ocfü^lc in bem "SRaße beffern, Wie er feinen 03er*

pflicf)tungen nacblommt. — 9J?an rann leicht ronftatieren, t>a$ auef) nur t>k leifefte

beutfcf)c ©efte in biefer ioinficyt oon ber franjöfifdjen treffe jeweils mit erleichtertem

aufatmen notiert Wirb.

Güiner ber wicbjigftcn fünfte ber ©iSfuffton ift natürlic&erweife bie beutfcfye

$lrmee.

•Sftan oerfennt nicf)t bie 6c^mierigfeiten , bie ft<$ naturgemäß ergeben fyabtri,

als eS jicb barum tyanbeln mußte, aus bem erften ^ilitärftaat ber QBelt eine

9?epublif ätt fd)affen unb bie 'iHrmee aufjulöfen. <3ftan Wirft in biefer £inftcbj

befonberS 9?oSte oor, immer fo ge^anbclt $u baben, als ob er niebj an biefe 9^e=

buftion glaubte, als ob er einen deus ex machina erwartete ober ein 'Söunber — 9^e--

oolufion in 'Jranfreic^ ober (fnglanb — baS bie beutfd>c 'Slrmce gerettet tyättt. —
©ic Senbenj oon 9?oSfc — fo fagt man — \)ättz barin beftanben, ©eutfcblanb

p bemaffnen, \tait §u entwaffnen. Q5or allem geigte er baS 93eftrebcn, eine mög=
liebft große 3abt ber ^aber im Slftiobienft ju erhalten, im 'Semußtfein, fo baS

9\ücfgrat ber ^rmee intaft ju bemalen.
2luS biefem ©runbe jtebt man auc^) in ber mirflicfren unb ernften Gcfjmierig»

feit, ben 'SerufSofftaieren eine ibrem 9^ang entfprec^enbe 5:ätigfeit unb Q3er^

forgung ju febaffen, eine Kompilation, bie 9toSfc eber vergrößert als entmirrt \)at.

^an entgegnet auf ben (Sinmanb, t>a^ eine groß angelegte fokale ^Iftion ju--

gunften ber ©emobilifierten ungebeure Gummen !often mürbe, bie bie augenblicf*

liefen beutfd)en Kräfte überfteigen ; man antwortet auf bicfeS Argument, baß, wenn
bic beutfcfje Regierung t>k Gruppen WirJlic^ auf bie 9^eicf)SWcbr befebränfte, jäfpr-

lic^) mehrere ^illiarben erfpart werben fönnten — eine gewaltige (Summe, bie

bleute ber 6olb unb bic Bewaffnung ber Übcrsa^l oerfcblingt.

^SJenn biefe CrfparniS mit bem ben ©eutfeben eingeborenen OrganifationSgeift
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für bic bemobilifterten Offnere unb Solbatcn »erroenbet roorben roäre, ju ibrer

ilnterftür^ung unb Slnfiebelung, roäre bic Scbroierigfeit fymtt febon ^um größten

$eil behoben. SHefe Reform fe^te natürlicb eine anbete Dtepofttion oorauä, al$

Roäfe fie gezeigt b<ü.

SöaS ben ^riebenSoertrag anbetrifft, ^aben bie Jetten 3ßal)Ien ben franjöfifcbett

3nteUeftueUen febr peffimiftifeb geftimmt.

•23ierjig 'projent ber 2ßäbler baben für bie Deutfcbnationalen unb bie 3)eutfd>e

QSolfäpartei geftimmt, bie beibe in ibrem offiziell oeröffentlicbten Programm bie

Reftauration ber SSftonarcbie unb ber ^Irmec proflamiert baben, jubem ben feften

Tillen befunben, feine ^riegSfcbulb au jablcn. Darin refümiert fiel) in ben 'Slugen

be$ franjöfifcben 'publifumS bie auswärtige 'polittf biefer beiben Parteien.

Dem 3entrum bringt man, roaS bie grage ber Reparationen anbetrifft, ba$

größte 9)iifjfrauen entgegen, ba ber gegenwärtige Äanjler ^ebrenbacb alä
<

präft»

bent ber Rationaloerfammlung im SDiai 1919 eine Rebe gehalten tyat, in ber er

bie beutfebe Sugenb ju einem Reoancbcfrieg aufreihte.

Darauf ergibt fieb für bie franjöfifcbe Meinung, bafj jum minbeften bie £älfte

beS ReicbstagS, roa3 ben ^rieben^oertrag anbetrifft, niebt nur ©egner ift, fonbern

eine aggreffioe ioaltung einnimmt.

Die ^ebrbeitäfojialiften felbft, bie ben ^rieben unterzeichneten, b<*ben bis jetjt

— fonftatiert man — noeb fein flareS 'projeft, roeber für bie ßiquibation ber

beutfeben Scbulb noeb für ben ^öieberaufbau ber aerftörfen 'prooinjen, eingebraebt.

Qlucb biefe 'partei, bie oon ber alten Koalition ^ranfreieb am roentgften ab*

geneigt ift, bat ftetef fo gebanbelt, al$ ob ber Vertrag oon 93erfaille3 nie erfüllt

werben müfiie. Die Reben, bie Dr. Softer als ^inifter be3 'ülu^roärtigen Slmtä im
Rctcbätag gebalten \)at, baben ^inftc|)tlicr> ber tfrage ber 'plebifsite einen roenig

berubigenben Ginbrucf gemaebt.

*30kn fyat in 'parte bie Meinung, bafj ein Mangel an Diplomatie unb Qbt*

fcbicflicbfcit bie Situationen oft oerfcblimmert. ^öirflicb guten Tillen geigten ba*

gegen bie 3nbuftriellen anläfjlicb ber Conference economique in 'parte. Diefe

93erl)anblungen feien in einer roirflicb angenebmen ^orm geführt roorben, in einem

^on , ber tontraftiert*- \)at mit ben 93erbanblungen ber beiben Regierungen auf

politifebem ©ebiet.

Güine <5rage, bie bk beutfeben ©emüfer oiel befebäftigt $at, ift bie ber

febroarjen 93efaf}ung$truppen. <$$ fei fykx »erfuebt, ben franaöfifcfyen Sfanbpunff

iu [fixieren.

Die beutfeben 'protefte Ratten banacb für bie 'propaganba ber legten Retef;StagS»

roablen baä Äauptargument geliefert. Snäbefonbere für bie fonferoatioe Partei.

(£$ roar ba ein 5b c^a gefunben, ba$, aufjerbalb ber 'parteifämpfe liegenb, bk
öffentliche Meinung fonfoltbieren fonntc.

%üv bk auswärtige 'politif fyatte ba$ Argument ntct>t weniger Qöert, ^infic^>t»

Her; ber 9ftöglicbfeit, bie ©lieber ber Entente in Oppofition ^u fernen, ©ie ameri»

fanifebe inflinftioe Abneigung gegen bie (Scbmaraen, bie Stimmung ber englifeben

^rauenorganifationen, bie einerfeit^ bie 93erroenbung ber &olonialtruppen überbaupf

befämpfen, anbererfeit^ bie QÖßürbe ber ^rau in ©efabr erflären, rourben au^genu^t.

0er ^ernpunft ber <5rage fei bie ^atfacbe, ba$ man in ®eutfcblanb fef>r gut roiffe,

ba$ 'Jranfreicb obne bie Äilfe ber Kolonien niebt genug 'Scfa^ung für ba& linfe

Rbeinufer aufjubringen oermbebte. Darin liege politifcb ber ©runb ber 'pro»

paganba.

Wan gibt oon franjöftfcber Seite ju, ba% ^lu^fcbreitungen oorgcfommen fmb,

allein fte feien ejemplarifcb geftraft roorben, unb jtoar mit ©efä'ngnig oon jroei bi^

$u fünf 3abren. Qlu^erbem follen am 1. 3uni 1920 bie febroarjen ^3efa^ung^«

truppen auf runb 16000 SCRann rebujiert roorben fein, ^an roenbet oon in»
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telleftucller Seite ein, bafj aud) ba$ 93crl;alten oon gemiffen meiblidjen Elementen
fdjon oor bem ^!rieg bei beutfetjen £!olonialau$ftellungen ben Sc^marjen gegenüber
prouoäicrenb mar. ^an brauche nur an bie bamalS befannt gemorbenen Sfanbale
ju erinnern.

<2)ag finb ein paar Streiflichter aur 3tluftration ber öffentlichen Meinung. (E$

ift oielleic&f für bie <3)eutfcf)cn befonberS fd>mer, ftd) über bie franjöfifcf>c, oor allem

auefc politifrf>c ©eiftigfeit ein richtiges Urteil flu bilben. <S>ie wenigen Rapporte
beutfeber Diplomaten, bit feit bem Ärieg publijiert morben ftnb, ^aben f;infid)tlicf>

ber 93orfrieg$periobe eine beflemmenbe 3gnoranj gegeigt.

^ud) Ijeute fdjeint man in ^eutfc^lanb geneigt ju fein, Strömungen, mie fie

jum Q3eifpiel bie 3eitfd>rift „Clarte" djarafterifiert, 51t gro&e 93cbcutung beijumeffen.

(£0 tmnbelt fiefr t>a um ^enbenjen, für bie fid> eine ©ruppc oon Citeraten unb
einige 3ntelleftuelle, t>a$ gro£e ^ublifum aber faum intereffiert. Slufjerbem finb

bie 3ielc, mie immer, menu Citcratcn unb 5?ünftler fid> mit politifd)=öfonomifien

fragen befdjäftigen, berart utopiftifd), ba$ mancher gute ©ebanfe, ber ba £erau$=

gefdjält merben fönnte, praftifd; unbrauchbar mirb.

3d> fjatte neulich ©elegcntyeit, bei einem greunbc, ber für ben bcutfdjcn Organi»
fationggeift bie größte 93etounberung jeigt unb in einer öfonomifdjen ^Inglicberung

an <5)eutfd)lanb ba$ Äeil ber 3ufunft fietjt, einen <23rief oon 93arbuffe ju lefen.

(£# mar oerblüffenb, 5U fonftatieren, mie meit biefe beiben ©eifter oonetnanber ent=

femt finb. ®er eine, ber felbft für bie öffentliche fransöfifdje Meinung eine rara

avis bebeutet, erfcfjeint neben 93arbuffe mie ein gaglrnfter teuerer, inteS ber

^Reifter ilm auf ber 93afi3 oermegencr Utopien als 9\eaftionär bet)anbelt. 3)ie

3nbir>ibualifät oon 93arbuffe ift au^crorbentlid) intereffant. (Er erfctjeint mie ein

^efeffener „d'une passion unique et irrealisable". (Er ftellt l)eute eine feltene

fünftlcrifdjc ^raft, aber feine polttifcfye 9ftacf)t bar.

3d) möchte nod) anbere, lieblichere §:öne anftimmen, oon $t;eatcm unb ruffifdjen

Balletten reben, oon ^aolooa unb ^arfaoina ; oon ^ftärc^en unb 3ba 9?ubinftcin,

bie in „Antoine et Cleopatre" ein ^tasfo mar, unb beren lange neroöfe 93eine

in „Sctjc^aragabe" unoergefjlid) bleiben . ...

(Es ift t;eifj, unb eine bumpfe Sdjmüle lagert über ber Stabt. 3n ben 9?äd;ten

tanjen bie jungen ßeute auf ber Strafe jum Klange oon J5arfen unb 3ie^
^armonifas — es ift fooiel £teblicr>feit unb etmas 9?aioitä't in ben ©eften. 9ftan

ftetjt ftill unb laufest . . . unb träumt oon mannen 9cad)tcn am 9ttecr, oon fernen

Schiffen unb £eud;rtürmen unb oon 9?ul)c nad> taufenb (Erregungen. (Es ift

Sommer, es ift enblid) 3eif, ein menig glücflid) ju fein . . .

Slleranber Gaftell.

<&\n= unb ^u^fe^r

Romane, 9?ooellen

Q5or bem unglücflicf)en 93cricl)terftarter liegt ein 93erg, gebilbet au^ ungefähr
50 neuen 9\omanen unb 9?ooellenbänben, unb er mill fester ©erjagen. ®enn nad>

ber Übern?inbung be$ 93erge^ locft fein Sct>laraffenlanb , unb oiele Stellen finb

burd>au^ nid)t fcf)macfl>aft. Tillen 6r5äl;lern gerecht ju merben, ift unmöglicl>.

So feien benn bie beachtenswerten 9ceucrfcl)einungen f)erau3gel)oben, bie 9}?ittelmare

furj geftreift unb ba$ 9CRinbermertige oon oornl;erein au$gefct>loffen.

SKit <$uq unb 9\ecl)t erhält 3afob Schaffner ben erften ^latj. ©enn in

feinem 9^oman „©ie ^GßciS^eit ber ßiebe" (®retl)lein unb 60., Ceipjig) ift i^m
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ein ftarfeS unb reifet QBerf jugemadjfen. JJlan fennt Sc&affnerS «äfteifterfc&aft,

bic <5arbe unb £uft ber Arbeiter- unb Meinbürgerfreife ju fdjilbem, unb fo if*

aud? l?ier mieber baß £eben unb bic ©ebanfenmelt eineä gehobenen berliner

^Xrbeitcrö mit großer Q\d)ivhi\t getroffen. Qötc ftd> in bem .Saufe eine« folgen

Cannes, ber ffro^t in Äraft unb Saft, mie ba$ £eben felbft, auß einer (£&e mit

einer älteren 'jrau im 3ufammenleben mit einem jungen SO^äbc^en <5cr>tdEfal unb

Sd;ulb ju Jägern llnglüd oerftriden, auß bem für bie beiben Ciebenben ein ^etfjeg,

burd; ben Sob fdmell gefdjiebeneä ©lud ermäcbft, baß erftef)t in bunten, fatten

Silbern, mit breitem ^infel gemalt. Unb immer greift er uns anß Äer§ unb bring!

tß tum Sdjmingen burd) bk tiefe, befeelte ©üfe, beren Trägerin bie mlaffene

grau ift, unb burd) bie 5?raft biß (glaubend an baß ßeben, baß boeb immer reefct

behält, menn aueb ber $ob einmal baß letzte Söort fein mirb. Schaffners dnU
midlung ift augenfällig. (Sine gemiffe fpröbe Äcrbfjeit unb 9^üd>fcrnr;eif §at ftd) jur

dd)tbiit erhoben, unb anß ber Neigung, abfettigen Seelenr-orgängen biß in feinftc

QJeräftelungen nad)§ugef)en, ift (frfenntniS geroorben. ^njumerfen märe nur, bafj bic

grofje geiftige ileberlegenfjeit unb SBemufjtrjeit biß Äünftler* ftärter roirfen mürbe,

menn er fie f\6) alä fein alleiniges ioerrenrecfyt vorbehalten unb nic^t and) feinen

©efcfyöpfen »erliefen fyätti. — (Sanft anbixß geartet, aber nid)t meniger reif ift ^arl

© j e 1 1 e r u p ß 93ermäd)tniS „<£> a ß b e i l i g ft e $ i e r" (Quelle unb 9^et)er, ßeipsigj,

baß er ein clofifdjcS gabelbucf; nennt. (Sinen 2lbfd)nirt biß Q3ud)eS fonnte btc

„<S>eutfcf>e 9?unbfd)au" im legten 3af)rgang oeröffentlicben. 9)?it einer über--

mältigenben Q3elefenbeit unb einer meifgreifenben ^banrafie fd;uf er £ier ein 93ilb

oom (Styfium ber ^iere, bie nur je burd) SQ^t^en, Sagen unb bie Literatur ge-

gangen finb, unb in ifjrem Streit, mem ber ^reiS ber Äeiltgfcit zufallen foQ,

ftrar;lt in gleicher QBeife feine innige £eräen3frör;Iicr;feit mie eine tiefe QBeiö^eit,

bie aus mbifcfjen Urquellen baß QBiffen um lernte <£>inge nahm. — Q3on bem

ferHärten §ier füt>rt Soenb gleuron mit ber ®efd>icr;te eines ilbnß „Strif"
(Gugen ©ieberidjs, 3ena) sur $ragif biß SiereS, baß in feiner (Sinfamfeit unb

trotzigen, milben 5?raft ben oergeblicben ^ampf gegen ben <3ftenfd)en unb bie oer--

nid)tenbe 3mitifation fübvt. 3)ie lebenbigen 9?aturbilber biß §)änen, auS un-

mittelbarem Erleben gefdjaffen, unb fein ©efü()l für bie ©röfje biß 9\aubtierbafein$

erinnern an unfern unoergefjlict)en Qönß , nur ba$ l)ier ftärfer ber fo3mifd;e

$on angeflogen toirb. — 'Sernb Sfemann gel)t in feinem neuen Vornan

„9?ala unb 9^e", eine 'iHmeifenfreunbfc^aft (Söalter (Seifert, Stuttgart), befonberc

^öege. §)ie 'Jorm ber 5;iererää^lung btbmtit für i^n feine 'Slbfeljr, fonbern erft

recfjt dinhbv in bie Probleme ber 9}?enfc|)enmclt unb xbviß £eben§. 'Sßie bier

bie ^Imeifen ^reube unb Ceib im grofen mie im flcinen in ben formen menfd>-

liefen (Smpfinben^ unb menfcf)lid)en ^u^bruef^ erleben, fo merben fie ju £ef;t>

meiftern unb SEftafmem biß S^enfcljen. Snuigfeit, £iebe unb Streben nad; 'Slu^

gleid;ung im einzelnen mie im ganzen fennseid^nen and) ^ier mteber bie an^ie^enbe

5lrt Sfemann^, beffen QQivti einen meiten Ceferfrei^ oerbienen. — ©en legten

Schritt tut ^eobor etjel in feinem 9^ärd;enroman „®a^ Sier malbf inb"

(kalter Seiferi, Stuttgart), inbem er fein 9ftenfd>enjungeS, baß, oon Riffen geraubt

unb unter u)nen aufgesogen, ber ^reunb unb Äelb ber ^iere in munberbarften,

farbenprächtigen abenteuern gemorben ift, nad> kennenlernen ber 9}?enfd)cn

freimiüig ju ben Vieren jurüdfet;ren lä$t. <2>ie 5lbt)ängig!eit oon Kipling ift

offenbar, aber fte ftört nid^t, benn ber 9}Järd;enreiä ift gro^. — 3)ie iöinmenbung

fo oieler (5r$ä£ler ju ben Vieren ift fein 3ufafl. <S)ie eigentliche 3ufunft ber 5ier-

gefcf>icf;te, bii gemifc aud) feiner Q3erinnerlid)ung fä^ig ift, liegt jeboef) in ber Qluf-

naf>me ber lebenbigen Überlieferung biß Sa-ofc^mäufelerä unb biß 9^einefe 93oS, mie fte

im ^lämifcf>en fd>on eine ftarfe ^rud;t gejettigt l)at. — Q3on ßmma 93 o n n , bie ben

£efern ber „3)eutfd)en 9?unbfd;au" aud; feine grembe mibx ift, erfefcien ein beact;ten«--
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Werfer Vornan „3) i c 9ft ü n b u n g" (^aul £iff, ßeipjig), ber alle QSoraüge einer feinen

«pfocbologie unb einer gepflegten Sprad>e aufweift. §)aß eine grau biefe« febmera»

licbe 33ud) febrieb, ba$ an bie liefen jcben meiblidjen Sein« rübrt, unb au« ihm
fcerauS eine 'Sotfcbaff fünbet, ba$ au« bem Sicboerfd;wcnben, Sicbocrftrömen, ber

gren$enlofen Eingabe nur 93eglücfung unb Befreiung erwäcbft, gibt bem QBerf eine

befonbere Note, bie neue 9?acr>benftid)feiten jum ewigen Probleme bringt. — §)a«
pbantaftifebe unb unferbaltfame 93ud; oon 21. 20?. g r e » „6 o l n e m a n b e r 11 n f i d? t«

bare" (<S>elpbin--93erlag, SRßm&ett), ba« ein eigenwilliger S?önner febrieb, liegt, um
14 Äolsfcbnitte oon Otto Nudel bereichert, oor, ebenfo wie bie lang oergriffene,

fcbmeralicb oermißte, entjücfenbe „^rinjeffin Scbnubt" oon Nidjarb ©ld)inger
(©corg Füller, München) . <23eibe Werben fiel) 51t ibren alten greunben balb neue
erwerben. — 2ßcnn man erwähnt, ba$ oon Nubolf &an« 'Sartfd), gebor oon
3obelti$, QBalter 93loem, QBalter Schulte 00m 33rübl unb Sllice <23crenb
neue SSterfe erfebienen finb, fo barf bei einer SCftaffenfdjau bie Anführung ber

Sitcl genügen. ®ie literarifeben unb rünftlerifcben ©eficbt«5üge ber 93crfaffer finb

fo oertraut, ba$ 2lu^fü^rlicj)feit nur (2öieber^olung bebeuten würbe. ^artfd>
nennt fein neue« <

2ßerf „Aelbentum" (2. Staadmann, Ceipjig), bie ©efebiebfe eine«

QSereinfamten ; Q3loem« „© f t e « f c r n e" (Oret^lein unb 60., Ceipjig), bisher ber erfte

<23anb oorliegenb, fpielt im beutfeben Mittelalter; 3obeltit5$ „<£> ie Unoerantmorf =

J i ch e n" (Ullftcin unb 60.), aufregenb genug in btn Greifen ber ©eheimbiplomatie,
bie hinter ben 5\utiffen faft nie fauber, aber immer Witffam ihre oerworrenen gäben
fpinnt; Schulte 00m ^rübl nahm ben Stoff <$u feinem „gitfeb -- ©etau"
(20. ©irarbet, ©ffen) au« bem ßeben ber bergifeben Seibenmirfer (t>aß Qöort oer=

förpert ba$ unermüblicbe ©eflapper ber Jöanbwebftü|)le im Qöupperfal) unb ^lice

93crenb ihre meifterlicben , oon innerftem JÖumor getragenen Sli^en „©in fache
Joeraen" (®ürr unb QBcbcr, £cipäig--©afcbwi{5) au« ber ©ngigfeif bc« Bürgertum«.
Slucb 5\arl N « n c r « Noman ,,© i e ^ e i db f e b e « & er r n 9X r i tj oon
€leocn", °Paul ©nberling« „gräulein", 93ernt)arbine Scbuläe = Smibt«
„<£>ie Nomfabrfen be« granj ©efolati«" (3. ©. Gotta, Stuttgart) oer=

langen cbenfowenig eine Stellungnahme ber Äritif wie 3uliane &ar Watt;« „®a«
©rlebni« be« ©raSmu« ßud&arbt" (©gon gleifcbet unb Go.). ®enn folebe

gleichmäßige, eine gewiffe £öbe baltenbe Arbeit labt nicht jutn Verweilen ein ju

einer 3cif, in ber ein wilber ^arnpf um neue gormen tobt. 3)a« gleiche gilt

oon ber Nomanreibe, bie in bübfdjen 93änben, beren jeber gelefen $u Werben oer=

bient, al$ bie „'Sudler be^ glemmingf)aufc§" erfd)eincn. Un« liegen brei ^änbe
oor: „9*al)el ©clbanco", oon ©ertrub oon 93rotfborff; „©er Sturj
in« ©lud", oon STCar. Q3ittrid); „^Irweb Saloator, oon 9*obericf> Füller
(6arl glemming unb 6. 5. 933iefott, Berlin).

£eb()after ge()t c« ju in ben ^ücfcern ber „9^euen 9lt\\)t" (9^olanb=93erIag,

9}?ünc|>en), bie ganj ber jungen ©eneration gewibmet ftnb. Naturgemäß finb fie

nia)t^ ©in^eitlid;e«, aber bie QBat)r^afttgfctt unb ©^rlid)feit be« inneren fingen«,
bie \)itx einbringlid) lebhaft Wirb, oerbient ernffe 'Seadjfung. ^ir Werben in

größerem 3ufammen()ang barauf ctngel;enb jurüdfommen. Ater feien oorerft nur
bk Neueingänge ermähnt: griebrtd) ^urfdjell, „®ie ©infalt be$ Aerjenö";
€laire Stuber, „©er gläferne ©arten" uub Ö«far ßoerte , „Chimären*
reifer".

*

©in fräftigeö literarifd)c« Ceben rü^rt fic^> im Sd?wabenlanb. ®er 'SJeg über

ein bewußtes 'Sllemannentum braucht burdjau« fein Xlmmcg ^um wahren ®eutfd?=

tum ju fein, ©enn je echter einer feine SfammeSeigentümlicbfeit auebilbet unb
bie gäben ber langen Slbnenfette fefter fnüpft, um fo beffer ift er für feinen
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*piafc in ber grofjbeutfcljen Sacf>e gerüftct. §)a$ oon .öermann Äeffe heraus-

gegebene „'Sllemannenbucb" (Verlag Sclbmola, 'Sem) oereinigt eine <5ülle

oon können unb innerer 3ugenb. <S>aS gut auSgeftattcte <2ßer! bringt arbeiten

oon Äeffe, x^ineff), Scbaffner, Scfjidele, ^aeji, gla'e, Sd>uffen, Seelig, Steffen,

Sdjtoenbtmann, 2öalfer, ©amper, 9)?oefcblin, (£rpf, Sinclair, §!r)oma, xReinbart,

Scbäbelin, (flifabetb 9Supp. QSon Äermann Äeffe ift baß feine, tiefe Stücf

„Ninberfeele" aufgenommen, baß juerft in ber „©eutfeben 9?unbfcbau" eiferen. —
<£ine fcübfcbe Grrgänjung tyktfru bilbet „®>aß neue fcbroäbtfcbe ßieberbud)",
herausgegeben oon iäanS Äeinricb <£hxkx unb Hermann 'SJuffenr^arter (Streder unb
Scbröber, Stuttgart), baß ein roatyrtwft beutfcbeS Bud) ift. 3m gleiten Ver-
lag erfebienen „©ebiebte" oon £an$ -öeinricr) Gbrler, bie ftarfen ©genton
fcaben. ^lucb auf fie loirb fpäter surüdjufommen fein. — <2)ie junge fd)roäbifd;e

Betoegung fyat ftcf> eine eigene 3eitfd)rift gefebaffen, „§)er f d) to ab ifd>e 'Sun b",

eine 9)?onat$fcbrifi auS öberbeutfcblanb, bie fräftige 2lnfä^e geigt unb einige toirHicb

Qitit, gefd)lo)fene Äefte, fo bie Äölberlin^ummer, r;erauSgebrad)t fyat. — 3)a§ bie

berliner Grntroidlung ©egenbetoegungen tyetvormft, oerftebt niemanb beffer, alß

toer baß llnglüd fyat, in biefer unbeutfcfjen Qtabt leben 5U muffen, ^öir begrüben

leben 'JBeg, ber ju bemustern ©eutfebtum füf>rt, hoffen aber, ba$ bie ftämmifeben

Bewegungen nie <ju pfablbürgerlicber Oünge unb lanbSmannfd>aftlicbem 3)ünfel führen,

fonbern ficr> ftetS bemüht bleiben toerben, nicf)t Selbftjtoed, fonbern Neimjellen ber

grofjbeutfcben 3bce fein ju toollen. Vestigia terrent: fcbtoäbifcbe ©icbterfcbule

!

^eine unb ftiHe ©efebiebten finb in
<

30ßiH 03 ef per ^ 9?ooeHenbanb „'S räum*
geft alten" ((£. &. Bed, ^üneben) oereinigt, unb oiel 3nnerlicbteit unb feelifebe

Beranttoortlicbfeit bergen bie unter bem $itel „(£rfte £tebe" jufammengefügten
<£räö'blungen oon <2öilbelm Scbuffen (Streder unb Scbröber, Stuttgart), toäbrenb

OSMlbelm Scbarrelmann in feinen neuen ^idbalge-- ©efebiebten „9* unb um
6anlt binnen" ( Quelle unb fetter, £eipjig) mit glüdlicber ioanb eine alte oer=

üungene 3eit mit £ad)en unb Scbnurrigfeiten , Bebagen unb feinem Äumor er»

fteben läfjt. Q3on großer Spannung unb erregenbem 9?eiä finb bie „©ämonifeben
^ooellen" oon 3Ri#ael BirfenbieJ>l (3. 9Xic|>ael <3Xüfler, Sftüncben), bie

auf einer ©runblage reieber Nennfniffe in ber friminaliftifeben ^ebijin 9?acbtfeitcn

unb ©renagebiete menfd)licbcr ^ragöbien in ein fyaxttß 2id)t rüden. 51ucb oon
ösrar Naurus $ n t a n e ift ein neuer 9^ooeHenbanb „Empörer" erfebienen ((£.

c
p. £al

unb 60., 'SBien), ber beS 3ntereffanten genug bringt. — Sin gefd)idte Sammlung
„9X abame ©uillotine" (®eorg Füller, <3)?üncben), beforgt bureb Gurt ^ored,
oereinigt 9\eoolutionSgefcbicbten oon ^Inatole Trance, Strinbberg, Garlöle, 3olar

^aupajfant, ^Irt^ibafcbett) , 93rjuffof, 9Rung, 9^eorind, Sd;mibtbonn, Wartens,
^rell, QBaffermann , ^(ored. ®aS 93ilb, baß auß ber Spiegelung ber Literatur

entftebt, fann bebeutfame SrfenntniS ocrmitteln. — ?luf eine fe^r lebenbige 9?ooelIen^

fammh'ng, bie als Q5?od)enfcf)rift erfebeint unb in jeber Kummer eine abgefd)loffene

Crjäblung bringt, fei gang befonberS bingcioiefen. 5)er ©ebanfe, gute Literatur,

illufttiert oon erften j^ünftlern, in billigen ausgaben ju oerbreiten, ift glüdlidj. —
Äermann 3b«ing leitet bie Sammlung „©er f leine Vornan" (&. S. ioer»

mann unb 60., Berlin) mit großem ©efd>id. Bisher arbeiteten mit ^ßebefinbr
Äeinricb SO^ann, Bulde, ^erfonig, Bruno ^ranf, Norbert 3aqueS, ©ut^erj,

Äeimann, Speoer, oon QBoIdogen, (Srnft Zotfyav, Äolitfcber, Joirfcbfelb, Scbaffner,

?:rebitfcb u. a. m. 5ln älterer Literatur mürben präd)tige Stüde auSgemäblt
oon ©aubo, 3fcbotfe, Nürnberger, Äalm. 211S 3lluftratoren roaren tätig: 3acdel,

•^inetti, Büttner, llnolb, Orlit, Oppen^eimer, £iebermann, Rainer, Ceonarb,
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Spiro u. ct. Äicr roirb überlegener ©rfatj für bie üblichen Sammlungen fitfc&iger

unb feister SJntcrljaltungSleftüre geboten, menn naturgemäß aud> nicf>t jebeS 93äiibc^en

baß gleiche ©etoid)t l)at.

*
Q3on neuen beutfcfyen Überfe^ungcn franaöfifctyer 9\omane feien angeführt: 9\omain

9* o 1 1 a n b , „9)? eifter93reugnon" (9\ütten unb ßoening, granlfurt a. 9Ä.) unb
<£elaban, „©er Sieg be$ ©atten" (®eorg Füller, 9J?ünd)en). 9\ollanb

tüfyt oon feinem ftrengen Schaffen in bem fröf)lid)en <23ud)e feinet GolaS 93reugnon
außr ber ein e|)rfamer Äanbmerfer im 93urgunb beß 17. 3at>rl>unberf$ mar unb
ein ganzer Sdmlf obenbrein. ©erb unb fafiig ift bie ßebenSfreube beß Cannes,
ber feine ©ebanten über ©Ott unb bie <3ßelt unbekümmert auSftrömen läßt. &ünft»
lerifd) bleibt ein 9\eft ilnbebagcn. ©a$ thema probandum tritt 5U ftavl l)eroor,

unb bie Contes drolatiques finb eben bod) einzig. — ^efabanS, oon ©gering
überfe^ter unb mit einem bie ElUgemeiiifmt befrembenben, ftarf perfönlictycu Vormori
öerfe^ener 3ncubu3--9?oman seigt mel>r bie fdjmactyen als bie Ieud)tenben Seiten

feines Schaffens. 9?ur feiten ift f)icr bie Äraft unb S^unft mie im „allmächtigen

©olb", bafür aber oiel ungefunbe "Sftöftit, Unflarljeit unb Sd)mülc, bie baß QBcfen
meißer unb febmarjer 9^agie nur an ber Slußenlmut berührt. — Q3on ber oer=

bienftlidjen , l)ier fc^on angezeigten ©efamtauSgabe ber 9\omanc oon Elnatole

Trance finb an neuen 93änben erfd)iencn: „3)4 e rote Cilie", „Qfyaiß" unb
bie föftlidje ,.3nfel ber Pinguine" (9)?ufarion--Verlag, ^ündjen).

92aturmiffenfd>aft

93on QBil&elm ^ölfdjeS QBerJcn liegen „Von ^Dßunbern unb
Vieren" in 8. unb 9., bie „<2ß unb er im 211 1" in 11. unb 12. Auflage oor

(©eutfdje VcrlagSanftalt, Stuttgart). ©aS ift ein befonberS erfreuliches 3ci$en
bafür, ba§ bie auSgejeid^neten ^üdjer immer meitere Greife jur Vertiefung in bie

Qöunber ber 9?atur anregen, unb barin liegt ber fc^önftc ßofm für biefen lebenbigften

^rop^eten. — 3n „©ielmannS ©enftoürbigfeifen= unb ©rinnerungen^üdjerei",
bem tner fdjon öfter ermähnten, großzügigen unb gut geleiteten Unternehmen, ift

als *23anb 4/5 erfc^ienen: „©aS Sier im ©rlebniS beS ^enfe^en" oon
<&§. 3 eil (Äcinric^ ©iefmann, Äalle). ©ine t^üllc oon Anregung unb 93e=

lebrung ermäcf)ft auS ben umfaffenben Sufammenftellungen , bie auS ben 93tyt&en,

Sagen, ber ©i$tung aller 3citen mit großem QBiffen unb überlegener Kenntnis
ein ganj überrafc^enbeS 93ilb ergeben. ©aß bie Siere in bem Seil ber Schöpfung,
in bem mir leben, mit 9\cd)t einen meit mistigeren unb größeren 9\aum be=

anfprud)en bürfen, ift eine ber 9?ad?benflic^eifen , bie gerabc bem homo sapiens

frommt. — ©ie inhaltsreichen unb mcrtoollen Veröffentlichungen beS „.^oSmoS"

finb um baß befonberS intereffaute 93ucb oon <5ri^ i^aljn, „©ie 3 eile" oer=

mcl>rt morben. 2lud) biefer neue ^anb ftel)t burd)auS auf ber £öf>e ber früher

erfct)icnenen unb oerbient jebe Smpfel)lung (^randfSc Sßcrlag^anblung, Stuttgart).—
3m gleichen Q3erlag ift ein 93ud) oon allgemeinem 3ntercffc erfc^ienen: 93erfucbe
mit lebenben Batterien oon 90^ a y O e r 1 1 i , baß nid)t nur für ben natur=

h?iffenfc|)aftlid)en 2lrbcitSunterri4)t unb ben 9?aturfreunb , fonbern aucl) für jeben

Äauä^alt eine fiebere Einleitung §um fclbftänbigen arbeiten mit ^afterien gibt. —
©ute arbeiten finb auc^ bie "Sücljer oon 9?. Stägcr, ©rlebniffe mit
3nfc!tcn, oon Elbolf Äoclfd), 93ertt>anblungen beS CebenS unb
oon 9)iar Öertli, ©aS ^orf zfyevbud) (Q^afc^er unb die., 3üri<$). ®ie 93üc^er

empfehlen ftd) felbft burS i^ren Sn^alt. Um fo bcbaucrlic^cr ift eS, ba^ ber

SSmeiäer Q3erlag feine Veröffentlichungen babttrS bu oerbreiten fud)t, baff er

i|)nen äußerlich baß ^leib ber ,,^oSmoS=93üc^cr" gibt, bie fefcon feft i^ren ^la^
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behaupten, ttne et anbererfeitg in feinen fleinen Tanten bie ausgezeichnete 3nfel=

93ücberei naebabmt. "211$ »ornebmeS ©efcbäftSgebaren laffen ftcb folebe tyxattitm

niebf gerabc bejeiebnen.

Krieg$bücr>er

95on ben ungezählten Kriegsbüd&em feien nur einige toertooUe herausgehoben.

S)a$ <23ucb beS ©ouocrneurS Jöeinricf) 6cbnee, „<2)eutf cb*£>ftafrüa im
Qöeltfriege. Qöie mir lebten unb tampften" (Quelle unb SEfteöer, Leipzig) ift ein

qrofceS bleibenbeS ©enlmal beulfcber ^ücbtigleit. ©ie friegerifeben Grretgniffe biefeS

J6elbenfampfcS, mie ibn bie ^ßcltgefcbicbte nie gefeben Imt, treten in ben iMnter*

grunb; bafür mirb 9?ecbenfd>aft abgelegt, maS baß £anb im Kriege geleiftet Ijat.

9?ur mit Ccrgriffenbeit unb Q£bv\md)t fann man biefe Qluefübrungen lefen, bie

fcbjlbcrn, mie baß Unbegreifliche (Ereignis mürbe unb bie abgefc&nittene Kolonie

alles, aber aud) alles fclbft berfteüte. 3)aS beigegebene 93115= unb Kartenmaterial

ift oortrefflieb. — ©ie kämpfe fteben im 93orbergrunb in bem 93ucb, baS ßettom«
93orbctf ber beutfeben 3ugenb gefd>enft bat: „£eia 6afari", 3)eutfcblanbS

Jöelbentampf in Oftafrifa (K. $. Koebler, ßeipzig). 2llle (Eltern, benen baran

liegt, bajj ibre Kinbcr mit einem eebten beutfeben Sftationalgefübl berantoaebfen,

foütcn ibren Kinbern als unoerlierbaren ^efu) biefcS Äelbenbucb übergeben ; benn

mel?r als ©cbjagmorte mirb gerabe bei ber 3ugenb baS ^eifpiel eines £ebenS

toirlen, baS 'S.at im böcbften 6innc ift. — Sine ausgezeichnete (Ergänzung bierzu

bilbet baS 93ud) oon 9$icbarb Söenig, „KriegS--6afari" C&uguft 6cberl, 93erlin).

3)er 93erfaffcr, ein Seeoffizier oon ber „Königsberg", ^at ben KricgSzug burejj

baß portugtefifebe ©ebiet mitgemaebt unb febilbert in einer boppelt cinbrutfSoolIen

©c&licfybeit baß unerbörte «öelbentum unferer $lfrita--Kämpfer , bie enblicb un =

beftegt, ein Ääuflein gegen eine mit allen Mitteln auSgerüftete Übermacht, bie

OSkjfen ftreden mußten. 'Siuf ben Rubrer ßettotD--93orbecr" fällt beüfteS ßiebt, aber

aud) auf bie öorzüglicben ^Starts. — 6ebr einbrucfSooll ift aueb baß 93ucb

©. t>on ÄafeS, „<5)ie jmei meinen Völler" (K. 3. Kocblcr, ßeipzig), in

bem ber 93erfaffcr, ein beutfeber (Seeoffizier, feine QSorfriegS-- unb Kriegserinnerungen

an bie 93ezicbunaen ber beutfeben unb englifcben flotte aufzeiget. Qaß 93UC&

ift geeignet, ber 93erflcbtttng gegen bie Marine, bie ber übergroßen Gebarung ge=

folgt ift, mirffam entgegenzutreten, um bie (Erinnerung an bie acbtenStnerte Ceiftung,

bie bureb bie ©cbniacb bcS (EnbcS befubelt unb oerbunfelt ift, mieber rein zu

erhalten. — 3mei autbentifebe 3eugniffe über bie 93ebanblung ber Kriegsgefangenen

in ^ranfreieb unb ^nglanb bringen bie 93ücbcr „^lucbtnäcbte in grau»
freieb" oon 6anbro (^eutfebe 93crlag^anftalt, ©tuttgart) unb „Kriegt*
gefangener auf ©ibraltar unb ber 3nfel SO^an", baß ^agebueb beß

§lmerifanerei Gbarleä 2. Äortmann (°Paul Äaupt, ^ern). 93eibe ftnb febr jum

Gtubium ju empfcblen, benn fie geben QBa^rbcit gegenüber ben oon unferen

geinben verbreiteten, t>on mürbelofen ©eutfeben naebgebeteten £ügen. ^)aß *53uc|>

oon Ganbio ift oon ftarf bramatifebem QRetj.

^enn Cotbar ©cbücfing ein 93ucb oeröffcntlicbt „(Sin 3abr auf Oefel"
mit bem Untertitel „Beiträge zum 6t)ftem Cubenborff" (^ri§ QBür^, Berlin), fo

meifj man bei ber ©cifte^oerfaffung be$ Tutors, toaß man zu ertoarten fyat. 'SlU

erfreulieb lann babei nur bezeiebnet luerbcn, ba$ aud? bem Unbefangenen flar mirb,

mie tief bie fubaltcme ©cbäffigfeit biefeö 93ortämpfer« für 'Jrei^eit unb ^aztftemuS

unter ben bureaufratifeb-engen 6cbn)äcbcn be$ »on ibm nacb bem 6furze tapfer an-

gegriffenen 6pftemS ftebt.

03 e r f cb i e b e n e ß

$ln bem 3iel, ben inneren Reichtum unfcreS Qeutfcbtumg zu leuebtenbem £eben

ftu ermeefen, arbeitet baß <Sucb „Kultur politit" oon gritj 6cbumacber
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torträftig mit ((Sagen ©iebericfjg, 3ena). Aus einem ftarfen inneren Grieben IjerauS

fpric&t fcier ein Ardjiteft über ben ©efamtfompley ber fragen, btc unfere 3eit be=

toegen. ^ftancfce ber Auffätje (inb in ber „©eutfefcen 9*unbfdmu" juerft erfc^ienen.

<3)ajj fte mit ben anberen gufammen ein gefcf)loffeneS ©anjc ergeben, ertoeift aufg
neue bie ftarfe ©eiftigfeit nnb Ginl)citlicl)feit ber 'perfönlicfyfeit ityreS VerfafferS. —
Ginen aufjergemöf>nlic|) gc^altoollen unb tiefen Beitrag 511 bem Problem btß Stäbte-

bauS btbtutzt baß 93uc^ oon ^aul Söolf, „Stäbtebau" (&incfbarbt nnb Q3icr-

mann, £eip5ig). ©a9 nnter ber Ihtfultur ber »ergangenen 3eit aud? baß <5orin*

Problem ber Stabt in traurigfter Söeife gelitten fyat, fe&en mir fc&aubernb überall.

$)afj auS ber dlot ber 3eit burd) aielbcmufjtc Arbeit neue unb gefunbe Cöfungen
gefunben merben fbnnen, menn ber Städtebauer ftc^> btß großen 3ufammenl)ang$
wrantmortlid? bemüht mirb, geigt baß <23ud), baß auß bem 9Rücfblicf auf bie QtabU
form ber Vergangenheit bie fünftige Stabtform entmicfelt, bk nur auß ben inneren

Gräften ber neuen 3eit ermadjfen tarnt.

Gine Ijo^e Aufgabe l;at für; Gilbert oon Äofmann in feinem ^ücfclein

„Stil unb 33cljaglid}fcit" geftclit (®eutfd)e VcrlagSanftalt, Stuttgart), in

bem er feine ©ebanfen unb Vorfdjläge jur QBo^nunggfultur oorträgt. Äcbung
unb Schaffung biß Stilgefühls in unferer engften Umgebung ift bie erfte Stufe.
Von i^r geljt e$ sum Stilbemu§tfein, baß ^raft unb 3uhmft in fid) trägt, AuS
einem ftarfen Stilgefühl erit>äct>ft ftilbilbenbe &aft, unb ein Volf, baß über foId>e

Äraft oerfügt, fyat aucj> raffebilbenbe &raft. 3n biefem Sinne gefafjt, merben bie

feinsinnigen Ausführungen unS allen bie toerfoollften cräte^lic^en Anregungen geben

fönnen. — unter bem freunblic&en Sitel „Sc ernannt oft", einer feinen Äulbigung
an ben befannten unb ^ocf>oerbtenfen ßcipgtger Verleger Artur Seemann, ift als

Sa&rcSgabe ber „©efcllfdjaft ber Neunte ber ©cutfd)en ^3ücf)crei" ein ^&u6) er=

fdpienen, bei bem ber gewichtige 3nf)alt unb bie oollenbete AuSftattung einanber

in glücflicfjfter QBctfc entfpredjen. 3>aS ^3uc^> ift eine 'Jöibmung biß SHreftorS

unb ber S3ibliotf)efarc ber 3)eutfd)en 93üd>erei. ®ie intereffanten Beiträge finb:

„Gin Beitrag jum ^örner--©öfc^enfc|)en VerlagSunterne^men", oon ©corg 'SRinbc»

^ouet, „Gin ruffifc^er ©icfcter in Garl AleranberS Weimar", oon Arthur Cutter

(eS panbelt fiel) um ©raf Ale^ei ^onftantinomitfc^) Solftoj 1817—1875), „<2Birb

^eer ©pnt begnabigf?", oon ^Sßil^elm t^relS, „3)ie naturptyilofopfcifd^romanttfdje

Äuffaffung bcS 9ttenfcl)ett als Vereinigung oon Körper unb ©eift bei üjcinrid)

Äeine", oon 3opanneS Stummerer unb „S)er junge »an ©ogl)", oon ^ranf
lieberer. Qaß 93ucf) ift auf ecfyt Bütten bei ^oefcfyel unb 5trepte gebrueft unb
oon G. 51. Gnbcr^ prooiforifcl) gebunben. ($ß präfentiert ftc^> als eine 9D^ufter=

leiftung beutfe^er 'Suc^funft.

^uc^tec^nifc^ oollenbct ift auc^ ber ^racfytbanb „'Sie ®omc im Spiegel"
eon ^ e l i 5 Saiten mit Silbern, 'Buc^fc^muef unb Ginbanb oon ©räfin G|>riftinc

oon ^alcfreut^ (llllftein unb Go.). Qaß ^3ucf> vereinigt alte unb neue GffaiS unb
Sfijjen Saiten^, bie au^ einem lebhaften Temperament ^erau^ ©efc|)eite^, S3oß=

foafteS, Amüfante^, aber auc^j oiel 93elanglofe$ ^u bem emigen ?:^ema ju fagen

(>aben. ©cmi§ lieft fiel) baß 93uc|) fe^r ^>übfc^> unb unterfcaltfam ^nb gibt auify ein

paar ^acpbenflicpfeiten mit auf ben QDöeg. Aber man fragt boefc mit Grftaunen,

toarum gerabe biefeS 93UCI) bie fürftlic^e Auöftattung erfuhr.

*

^enn bie Sammlung „'Sie 9?ad)barn", 93üc^)er offenherziger Au^fprac^e,

herausgegeben oon ^ranj ©ülberg (G. A. Seemann, Ceip^ig), in iljrer ©anj^eit

baß fcält, maS ber erfte 93anb „Äollanb" oerfpriept unb leiftef, mirb man ipr baß

aUergrb^te 3ntereffe jumenben. Aus unferer fc^einbaren unb mirtlicpen Ver-
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einfamung fü^rt uns nur ber QBeg rücffjalttofer Erörterung ber trennenb:n unb
»erbinbenben fünfte im Q3crfef>r mit unferen Stfadjbaroölfern, jene ofcne (Schonung

flarftellenb , tiefe niebj oergröfiernb. 'Söir fyaben fo t>ieteö £mfreunbli<$e h>ä|>renb

beS Krieges, baS oon Neutralen ju unS fam, nicfyt oerftanben, ßiebeSmerfe »on

großem llmfang falf<$ gemertet. llnfere Einftellung auf bie fremben Golfer mar

eben oon ©runb aus unrichtig, unb mangelnbe 3urücf|>altung tyat and) ^ßo\)U

meinenbe mieber unb mieber oergrämt. ©arum ift eS eine 9}otn>enbigfeit, uns oon

urteilsfähigen Männern oon 'xRang freimütig erft einmal über bie ©runblagen

unterrichten ju laffen. §)er erfte ^anb löft feine Aufgabe in oorbilblicfyer Art,

unb aus bm Beiträgen oon dron^eim, Oülberg, EmantS, oon Äagen, Äofftebe

be ©root, Sapiffe, Oeftrcid) erftetyt ein ^3ilb, bejfen Gtubium mit allem 9?acl>brucf

gu empfehlen ift. Qöeitere 93änbe über bie Sc^meig, 6fanbina»ien, bie neuen

flamif4>en Oftftaaten füllen folgen, in ruhigeren 3eitcn, menn baß QBort „9)?enfd)lid^

feit" mef>r als eine 93orabel fein mirb, and) über bie bislang fernblieben £änber.

<2ßir hoffen, ba$ bfc fc^male £inie bcS ^afteS hierbei immer fo fieser gemalt
bleibt mie btx biefem erften 93anb.

©em fteigenben 3ntereffe für ^innlanb fommt ein bicfeS 9?adjfc|)lageh>crf

bereitttnöig entgegen, baS unter bem ^itel „^innlanb im Einfang beS
20. 3a^r^)unbertS" im Auftrag biß finnifeben 9ftinifteriumS ber auswärtigen

Angelegenheiten herausgegeben mirb (^innifcfje £iteraturgcfellfcf)aft , ÄelfingforS).

©iefe aus bem erften finnifefren ÄonöerfationSlerifon sufammengeftellfen Auffätje

bieten in gebrängter ^ürje alles SKMffenStoerte über baS £anb ber taufenb 6een.

"Siele Abbilbungen beleben ben $ert

Einige 33ücl)er, bie allgemeiner Orientierung bienen, »erbienen ^eroorge^obe

ju merben. ®aS Äamburgifc^e QBcu^QBirtfcbaftS^Ardjio gibt „AuSlanbmegmeifer

jjerauS, bie jcbem, ber fid) mit AuSttxmberungSplänen trägt, gar nic^)t genug empfohlen

merben fönnen. Q3iele Enttäufc^ungen unb oiel Elenb fönnten oermieben toerben,

toenn jeber, ber bjnauSge^t, fieb. oor^er bie cinfc^lägigen 3nformationen »erraffte.

3n tiefen 93üdjern erörtern bie berufenen 'Jac^leute alle fragen, bie für ein Ccben

in ben AuSmanberungSgcbieten mafigebenb finb: <23b. 1 Argentinien oon

^3. Stichel, 33b. 2 ©efunb&eitltc&er Ratgeber für AuSmanberer,
<23b. 3 9£atur unb ScbenSbebingungen in tropifdjen unb tropen*
natjen ©e bieten oon &arl <5appcr, 95b. 4 "Srafilien oon Abolf Vieler
(£. ^riebericf)fen unb Eo., Hamburg). — Unentbehrliche Q3ü$er finb QBerfc , bie

niebt nur über bie beutfebe Qkrfaffung, fonbern au<$ über bie bcr anberen £änber

unterrichten, ©er ^ergleicf) ift auf?crorbentli$ lehrreich. 9^ocb immer gibt eS

überzeugte Vertreter beS „autonomen beutfcfjcn Q3olfcS" , bie über biefeS Äanb--

merfSjeug in feiner QBeife verfügen, ©arum fei nad)brücflicl) ^ingemiefen auf

„9Koberne 6taatSoerfa ff ungen, ifn* Wortlaut unb i^r QBefen, gemcin=

t»erftänblic^ bargefteüt oon ^arl 3ucbar bt" (^. 9. ^oebler, Ceip^ig) unb „<5)te

Q3erfaffung beS <£>eutfcf>en 9^cic^eS" oon Äonrab ^eoerle (Q3erlag

ber „^olitifc^enSeitfragen", 5D^ünc^en).— 3n „SpartafuS unb ber ©labiatoren-
frieg 73—71 o. Gtyr." (91. Q3oigtlänber, ßeip^ig) geben 3ß. Äartmig unb ^. 6teljer

eine banfenSmerte 3ufammenftellung alles beffen, maS über biefen 9^ann, ber

einer toefenSfremben 93emegung ben 9^amen geben mufjte, berichtet ift.

®ef4>ic^te, 'politif, (Erinnerungen

Ein in jeber £injtd)t neues unb beac^tenSmerteS ^uc^ ift Albert oon
AofmannS 9S3erf, „$)&$ beutfe^eßanb unb bie beutfebe ©efc^ic^te"
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(©eutfdje BerlagSanftalt , Stuttgart). ©er Berfaffcr gef)t oon bem ©ebanfen
aus, bafi jrt)ifd)en ©elanbe unb ©cfc&ic&fc ein tieferer 3ufammcnl)ang befielen

mufj, als gemeinhin angenommen morben ift. ©iefe grojjcn unb tiefen 3ufammen=
^änge mürben ifnn jum Haren BcmufttfcinSbefitj, als er bic ©efd)icl)te nur fo meit

betrachtete, mic baS ©clänbc fic butterte, unb baS ©elänbe nur fo meit barftedtc,

mie eS gcfdud>tlid) mürbe, unter Übergreifen and) auf bic 5?unftgefd)id)fe. ©er
Berfaffcr überprüfte feine neue 9D?ctl)obe buref) Übertragung auf ein ßanb, beffen

gcfd)ic^fttd)cö mic lanbfd>aftlid)cS °ProfU fd)ärfcr gcfdjniffcn ift als baS ©euffd)lanbS :

auf 3talien. "211S ifnn oollc Betätigung mürbe, ging er bavan, baß oorlicgcnbe

Qöer! ju fd>reiben. ©reifad) finb feine (frgebniffe : oiele überfommene gefd)icf)tlid>c

2luffaffungen erfahren mefcnflic&c Berichtigungen, aus ber Bollffänbigfeif beS

Materials, ber ©eneralftabetarfe, mirb manches ©unfcl erhellt, unb cnblid) ermäd)ff

bem ©cfd)id)fS-- unb ©eograpl)ieunfcrric|>t ein neuer 3nl;alt. SS gebricht jiier leiber

an 9"\aum, auf <5iri3elr;ettcn cinjugeljen, aber fo oiel mu§ gefagf merben, ba$ biefe

lebenbige ©efdndjtc §u einer inneren Bereicherung unb einem ftarten Bemufjt*
merben oon nationalen ©ütern mirb, bic uns bisher fd>miegen, beren lebenbige unb
tnafmenbe 6prad>e unS aber gerabe jetjf befonberS mertooll crfd)eint. — Sin Bud)
ganj anberer *2lrt ift ©eorg Engelbert ©rafS: ,,©ie ßanblarte Europas
geftern unb morgen" (^aul Eaffirer, Berlin). Hier ge^t ein fc&arfer &opf
mit fnfforifdjem Materialismus unb angemanbter ©cograplne bie neue Canbfartc

Europas burd), Soften für Soften ber Bilanz beS EnfenfefricbenS genau prüfeub.

©a§ bie Bilanz auf Bankerott laufen mufj, ift fclbftoerftänblid). ©aS Bucr; fanu
jebem mcrloolle "Sluffcf^lüffe oermitteln, auet) menn man nad) ben Erfahrungen ber

legten jmei Sa^re bem internationalen Proletariat nid)f bic fd)öpferifd)e 5?raft zu*

traut, bie fragen ber 9\aum--, Material--, Transport* unb Menfdjenöfonomie löfen

gu tonnen. — ©er geiftigen Unfid)erl)eif, bcm Äauptübel unferer $age, treten mit

^rö§ter ^öirffamleit jmei Büd;er entgegen: HanS "3\ Helmolf, „Sin Bier fei*

ja&r&unbert Söcltgef d)icr;te 1894-1919". (©eutfdje BerlagSgefellfcfmft für

^olitit unb ©cfcf)id)te, Er;arloffenburg) unb ^tjilipp Äiltebranf, „©aS
Europäifd)e Berr;ängniS" (©ebrüber ^acfel, Berlin). Äelmolt mill nid)t

mer;r geben als einen furzen Ceiffaben, ber, bequem 31t benutzen, bie Äaupflinicn

ber legten 25 3al;re mit ruhiger Objcffioifäf aufzeidmef. Er \)at feine Aufgabe
glänjenb gelöff: an bem Ccitfeil ber ErrenufniS unb Kenntnis ber einfad;cn 5at=

fachen finbet man ficf> mühelos burd) baß ©eftrüpp, baß bie faufenbunbeine Ent-

hüllung errid>tcn unb blinbc 6d)lagmortgläubigreit oöllig unzugänglich mad;en mill.

Äilfebrauf hingegen unterzieht mit fdjarfem unb ffaafSmännifd)em Blic! bic 'politif

ber ©rofhnäd)fe, \\)t 'Söcfen unb il;rc folgen einer fc^onungSlofcn 5?ritif. 91UcS

lam, mie eS fommen muftfe, baß ift bic SrfennfniS, bie mir geminnen, aber geminnen
fotlcn als einen antrieb jum Äanbeln unb als eine ßc^re für bie 3uhmft, bamit
mir allen falfdjen Hoffnungen entfagen in ber .Überzeugung, ba$ mie in ber

Vergangenheit fo awfy in aller 3uhtnff baS beutfcfje Bolf nur oon fiel) allein efmaS,

oiellcid)f alle Erfüllung §u ermarfen l>af. Beibe Qtßerfe sufammen ocrmitfeln ein

Riffen um bie großen 3ufammcnf;änge , baS oon ^ageSeinftellungcn befreit. —
$Us erfter Berfud;, bie oermirrenbe ^üllc ber Ercigniffc bcS QBelftriegeS über*

f\d)tl\6) ju gliebern unb bie jüngffe Bergangen^eif 00m 6fanbpunffe beS ÄiftorifcrS

ju überfdmucn, ift baS Bud) oon Äellmuft) 6d)mibf --Breitung „QBclt--

gefd>ic$fe ber neue ff en 3cit 1902—1918" (Q[öill)clm Ontgelmann, ßcipyg)
31t begrüben. ©aS 20er! ift ein 6onberbruc! aus bem IV. Banbc ber QBeltgefcbidjfc

oon OBeber-BalbamuS unb erfüllt oollauf feinen 3med als Äanb-- unb 9cad)--

fc|>lagcbud). — ^uf bie fleine 6cbrift „9\uffifd)e 3ufunff" oon Hermann
oon 9^ofen (?:l)eobor ßiffner, Berlin) fei ganj befonberS ^ingemiefen. ©er ben
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£efem ber „3)eutfc&en 9*unbfcr;au" mofjlbefannte 93crfaffer beloeift aud) hierin mieber

feinen oft erprobten 6<$arfblid unb fixeren Snftinft für bie großen Politiken

3ufammen^)änge.

Unter ben Erinnerungen nimmt baß 93ucf) „21 uS rt) ein if ct>cn 3ugcnb--

fügen" oon c
p. Kaufmann einen befonberS l)o^en 9tong ein (@eorg 6tilfe,

93erlin). 6$on bie ^erfönlidjfeit beS QSerfafferS , beS ^räfibenten bcS 9}eid)S--

ocrfidjerungSamtcS, fiebert i&m aufmerffame Cefer. ®ie 3al;re oon 1850 bis 1880

bilben ben ^ern beS <23ucl)eS. ES ift gerabe in ben §agen ber 2oSreißungS=

beftrebungen oon gan§ befonbercr Qöicfytigteit , bie Entmidlung ber 93esier;ungen

beS 9\l?einlanbeS 51t Preußen bureb; bie klugen eines berufenen Beugen »erfolgen

5u fönnen. ®aS <23ilb beS geiftigen 9?b;einlanbeS jener 3eit ift oon l)of)em 9*cia.

©aS QSkrtoollfte fcjmnt uns aber borin $u Hegen, ba§ fykv eine ^erfönlidjfeit

oon großer Kultur unb adjtunggebietcnber ßeiftung mit innerer Überlegenheit oon

botjer 3ßarte 9\üdfd>au tjält über bie Anfänge eines Gebend, baS inncriid) mie

äufjertid) reief) unb gefegnet mar. ®ie abgeklärte 9\ul)e ber Q£eiSl;eit unb Er=

fenntntS fommt in einem 6til oon fcltcner ^lartjcit auf baS glücflid;fte jur ^öirfung.—
3n einen anberen ^cil ®eutfct)lanbS, über bem nid)t ber ^eid)tum unb bk Äeiterfcit

beS 9?l;einIanbeS liegt, fü&ti Sibolf Bartels mit feinen Äbl?eitSerinnerungen

„3?inberlanb" (<$?ori$ ®ieftermeg, granffurt a. 93?.). ©icfeS in gmeitcr Auf-

lage oorliegeubc SDBcrf beS 2öeffclburencr 5\inbeS ift ein 'SefenntniS 511m bobeu--

ftänbigen griefentum. ®aS eigene Serben unb ifeben ber Sugenb ift 31t einer

&ulturgefd>icl)te ermeitert. 3)aS QBefen beS ftreitbaren 9ftanneS mirb burd> oiefc

^lufaeidmungen am leidjteften oerftänblid). <£»em oiel 2lngefeinbetcn mirb jeben=

faÜS feiner feiner ©egner oortoerfen fönnen, baf? er nid)t ed;f im tiefften 5vci«

ift unb niebt ftctS baß Qtfyte fud>te. — ®ie „Erinnerungen eines 9*coo =

lutionärS", 6tij5cn auS bem 3al)rc 1848 oon ^aul ^oerncr, herausgegeben

oon ©. 9)?enfe--©lücfert (E. Äaberlanb, £eip,vg), merben befonberS in Berlin

lebhaftes Sntereffe ftnben. ^>aul ^cerner (1829—1885), aus ^Pommern gebürtig,

mar eine fel)r befannte unb geachtete ^erfönlic^feit in Berlin, mo er feit 1863

mirftc. <Sne $ätigfeit beS praftifdjen Vlxtfcß entfprad) niebt eigentlich feinem Qöefen,

unb ber 6d;toerpunft feines 2BirfenS oerfdjob fiel; in 9\id)tung bcr mcbiäinifdjen

°Publisiftif unb ber öffentlichen ©efunbfccitSoflegc. ®ic gro^e ÄbgieneauSftellung

in 93erlin 1882/83 mar red)t eigentlicl; fein 28erf. 1875 begrünbetc er bie fd>nclf

p l;ol;cm 5lnfel)en gelangenbc „®cutfcl)e mebiäinifcf)e QBod)enfcf>rift
/y

. 9?ac^

feiner 5;eilnal;me an ber 48er 9\eoolution aiß ^avrifabeiuä'mpfcr unb bann al$

^reifcljärler in Sd)lcgmig--Äolffein bat er föäfcr politifcb in ber Öffentlichen
4

nur

ncd) für baß Erftavfcn ber nationaüiberalen °Pavtei in Berlin gemirft. ®ie jmei

93änbe feiner 'Slufsciclmungcn finb au§crorbentlicl) mcrrooH unb intcreffant; beim

fie atmen bm glül;enten ©eiff eines Cannes, bem bie mal;re 'Jrei^cit am Äerjen

lag, unb ber nur axiß biefem ©runbc 511m fämpfenben 9\eooIutionär muvbc. —
s2luS bcr Seit bcr 9\coolution oon 1848 ftammt auef) bie gute 6ammlung
„93 olf gftaat unb Ein^ervf cfjaft", herausgegeben oon 'Jricbricf; £autcn--

fcfjlager (9Reu^ unb 3tta, ^onftonj), bk in großer QSoKftänbigfcit ®ofumcnte

aus ber babifd;en 9^eoolution rein quellenmäßig bringt. — 3m gleichen Verlag

ift bie Ergänzung jum ebenermälmten 93nd)c für bie 9iOOcmbcrreoolution 1918

erfdnenen „ürnfturj in 93aben 1918" oon OB. (?. Oeftering. 3)er 93er--

faffer l)at in großer öbjeftioität bie Eretgniffe bmd) Sd;ilberung oon 'Sitigenäcugcn

feftgel;alfen, um bem bcurtcücnbcn Äiftorifcr fpätcrer Seiten baß Material nn--

oerfälfd;t 51t übermitteln. 5lucl) mir moileu mit bem Sirtcil im cinselncn äitrücf--
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Rolfen unb nur feffffellen, ba^ bicfc 3eugniffe {ebenfalls bcn llrnftürslcrn nic&t

jum (£l)renblaft merben, unb ba^ mie in ganj ©cutfdjlanb fo aud) in <23aben

ein SO^ann, ber bic (Sreigniffc meifterfe, anstatt ficf) von tyncn treiben ju {äffen,

gefegt \)at. — (Sin ©egenftüd $u 93oerner bilben $ er binanb Nürnbergers
„Briefe eines v olitif djen $lüd>tlingS", herausgegeben von Otto (Srid)

^>eutfcr> ((£.
c
p. $al, Qöien), bie in fcr)r miUfommencr Art unfer QBiffen um

Nürnberger erweitern, baS gerate über feine glücbtlingSjaßrc einigermaßen lüdentyaff

mar. ©ie Briefe finb an feine Angehörigen gerichtet unb entftammen bzn 3a^)ren

1849— 1856, in benen ber Vertriebene in Breslau, Bresben, Aamburg, 93rcmen,
granffurf a. 90?. meilfe. 3n einem großen SOttffeilungSbrang berichtet er mü
rücf^altlofcm Freimut. 60 merben bic 93riefe ju einem wertvollen ©ofument
feiner (Sntmidlung. 93orangefe^t iff ifmen eine 9\eifcfti^e , bk Nürnberger im
iöerbff 1848 frf>ricb für bie „QBiener 3citung", bk aber naturgemäß nicjjf ge=

brudf mürbe.. <£>aS Ceben unb 6trcben biefcS glüdlofen ^Dienfdjen, ber feinet

feiner tyoßen 3ielc erreichte, mirft aus btn Briefen als ein <5ömbol bcS ganzen
©euffd^öfferrcidjS. — Gin ^uef), baß von möglid)ft vielen, bcfonberS im boliftfd)en

Ccben ffeßenben Männern gelefen merben folltc, iff Anton $enbrid)S Sdjriff

„®ie Nluft" (grandfdje Q3erlagSbud)l)anblung , Stuttgart), ©ic jufommcn»
gefaßten (frgebniffc , Briefe unb ©ofumenfe finb ein bitteres unb ernftcS 3cugniS

für bie unt>er3et^Iid)en QSerfäumniffe unferer üolitifdjen unb milifärifd;en äußrer,

bie frotj allen einbringlid)en Qöarnungcn von berufener (Seife bm QGßeg pm
Äcr^en btß QSotfeS nid>f fanben unb bie Nluff, bk §mifd)en ber Arbeifcrfcfmff

unb ben anbern Nlaffen beffanb, furäftd>fig vergrößerten, anffatt adcS bavan ju fetjen,

fie ju überbrücken. Joier iff bic tieffte llrfadje unfercS 3ufammenbrud)S, unb
eine ivefjc Trauer vadf einem bei bem ©cbanlen, maS aus biefem Q3olre voll

Vertrauen unb Nraff l)äfte merben fönnen, menn bie •Jüfn'er bk Stimme bcS

QSolfeS gehört unb berüdfidjtigf fjäffcn. ®em 93erfaffer, einem Angehörigen ber

<5o<u'atbemofratie, l)af feine ^ätigteit mäfjrenb btß NriegeS viel ^einbfdmft von
ber eigenen gartet unb !leinlid)ffc 6d)toierigreifen von ber 3cnfur gebracht. AuS
bem 'Sud) fönt alß cinbringlid)fte 9ftal)nung, au lernen, ba^ mir über alle Nlaffen*

gegenfätje fyinmeg ein QSolE merben. — Äcinrid) Sd)äferS „^agebud)-
bläffer eines r^einifcr)en 6oäialiffcn" C30i. Marcus unb (£. QBcber, 93onn)

motten burcl) bie Darlegung ber veranließen (Srlcbniffe bcS 9?crfafferS — für 93crlin

erteilt er jmei ^reunben baß 923orf — bie (Sreigniffe bcr llmffuräfagc gcfd;id)flid>

fcfflegcn. %llß Material finb fie merfvoll, menngleid) bk Quölle ber ^Jld)vl)citß-

foäialbemofrafie von unbefangenen 3ufd)auern nid)f ganj fo günftig beurteilt

merben rann, mie cS bcr QSerfaffer tut. — Qlm <Sd)iuifc biefcS 'SlbfdjniffS fei

barauf l)ingemiefen , ba^ baß ^ikS) „ßuife, Königin von ^reußen, ein

ßebcnSbiib in Briefen unb Qlufjeidjnungen bcr Königin unb tl)rcr 3cifgciioffcn",

herausgegeben von ^aul ©ärfner unb ^aul Samuleif CJrans öcßnctbcr, Scböne=

berg), in briftcr Auflage erfdjicncn iff. ®aburd>, ba^ burdjmcg f;ifforifcf)c oeugniffe

vermanbt finb, fyat baß 93ucr; bofumentarifd>en 'Jöcrf, unb bie 'Jöirfung ber ^er^

flmlid)feit mirb um fo ffärfer emvfimbcn, als jcbe (3d)önfärbcrci oermieben iff.
—

(i
:

inc infereffanfe Q5eröffcntlid)ung bebeufet baS Q3ud> „©er 03 iclge liebte",

intern nad) ber „Sljroni! bcS Oeil de Boeuf" von $oud)arb--£afoffc iöof, Qtaat

unb ©efcllfd)aft unter Cubmig bem 'Jünfäcßufen gefd^ilberf merben (9\. 93rebom,

Berlin). Ginleifung unb Anmerrungen gab in umfaffenber NcnnfniS Alfreb

6 emer au bei. — ©ufc unb bösartige <

2ßit)c, bic fid) bic 'JÖelfgcfcßidjfc geletffet

\)at
, finben itjren 9(ieberfd)(ag in bem 93uc|) „Abenteurer" von 53alerian

^orniuS (Nlindl;arbf unb ^3iermann, £eip,^ig), in bem von munberlicben 2ebenS=

Käufen unb (Strafferen geßanbclt mirb. (Sine bunte unb vermegene 6cßar tyat fid>
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t;ter aufammengefunben : bie 'pä'pftin 3of>anna, <2)on Qttiyote unb Simpligifftmug,

ber falfcfcc ©emctriuä, bie falfcbe 3arcnto4>ter , ber neue Slftetlmfalem, ber ©rofj--

fopt;ta von Sact)fen, Gaglioftro, Q3aron ^rencf, 9^afputin, fat)rcnbe 9Ritter,

Scbminblcr unb QBuubertäter. 3)ie £ettüre ift htrgmciltg genug, bie beigegebenen

gc£m 5^üuftleiöeici;nungen *>on ^ßilljelm ^lünnecfe ooll ^Ijmntafte unb Scbmifj.

£tfer<mfd)e 9lunbfd)au

©et 2Be8 gut Q3oEenbuttö

(<S>eg ©rafen Äermaun &et)ferling pljilof opl)ifcf)e0 ©Raffen) 1
)

Gin fonberbare^ Heiner gelbem 93UCI) liegt oor mir.

<5)ie 30 testen Seiten nel;men 93üc^eran^cigen bc£ vortrefflichen Verlages

i>on Otto 9^eict)l ein. 93on ben übrigen 46 Seiten finb 31 mit 93efprecf)ungen

ber QBerfe ^eüferlingg aufgefüllt, unb nur hk 15 erften Seiten bilben ben 3nl;alt

be£ 93ud)e$.

<S>iefe 15 Seiten enthalten eine furje 93iograpf;ie &et)ferling£, unb biefe 33io--

graptne füfcrt ben ftolgen 9?amcn : „Qer QBeg jur Quollenbung." 3)ie letjten QBorte

&ct)fcrling$ in feiner 93iograpt)ie erläutern ben ^itel be&' 93u$e3. ©r fdjreibt:

„^Zein geiftigeä 3iel liegt im 93cnutfHfcin jeneg tiefften ^BefengrunbeS , ber aller

äußeren ©eftaltung al£ 3nncrftc$ gugrunbe liegt, mein ett>ifcf)c$ in ber ®urc|)--

bringung bcr Gi:rf$einung buref) beren tiefften Sinn. So rann icf) nur meljr

OBcts:r;cit0lel>rcr fein. 'xftictjt als 93oüenbeter, o nein, fonbern als ^eifpiel eines,

n?elct)er raftlos ftrebt unb mitt."

©ä ift alfo fein "33ubbt;a, ber oor un$ auftritt unb fagt: „3$ bin ber 93otU

enbete", aber öoeb ein 'Jöelttoeifer, ber unS ben QBeg jttr 93ollenbung geigen mill.

<2)ie lurge 93iograpf)ie geigt un$ nun bie ^fabe, bie ber QBcifc felbft genxtnbelt

ift, bi$ er ben ^Beg gur 93ollenbung fanb. ®teg ift mict)tig genug, wenn mitflicf)

ber "5Öeg, ben Steigerung gefunben, ben ^Bcg gur 93ollenbung für un$ alle bebeutet.

QBer mie icb gcmolntt ift, alle Cebemefen ntc^f als ßingclinbioibuen in einer

großen (2öclt ucrfammelt gu feben, fonbern um jebe$ eingelne 'Sicr unb jeben einzelnen

^enfe^cn eine ilmmclt erfebaut, bie it>n oolllommen Dorn -Slnioerfum abfcfylie&t,

ber ift immer »on 3mcifcln bemegt, ob eS überhaupt einen "Söeg ber 93oll*

enbung für aüe ^ftenfeben geben fann. Um jeben ^enfeben n>ölbt ftcf) fein

Äimmel, einen jeben beftra^lcn feine Sonne unb feine Sterne. "Jür ben eckten

©rof^ftabter, ben fogenannten Äuiturmenfcfycn, gibt eS nicf)t einmal Sterne, fonbern

nur ©aälafernen. QBie foll eS ba für alle einen ^eg beS &cil£ geben?
$lber folgen mir »ertraucnSooll bem neuen QBeltmcifcn in feine Simmelt. 3mar

feine 9?erftd)erung, bab fieb t*a$ Uniocrfum oor ü)m ausbreite, lehnen mir ab.

5ßir miffen, ba$, fo meiträumig unb prächtig feine QKelt auc^ fein mag — fte

bleibt feine ilmmclt. 'Slug bm 9)Zer!malen, bie il)m gugänglic^ finb, ift feine

SDterfmelt oon il>m erfc^affen, unb au^ feinen Äanblungen fc|)uf er feine QBirfung^
melt, bie gemeinfam feine Ummclt bilben.

3n fnappen 3ügen fd>ilbert bie 'Siograp^ie, mie biefe -Ummelt entftanb, Joie

fte fiel; ausbilbetc unb umgcftaltcte. Sic fommt babei auf bie 93orfal)rcn ju

fpred)en unb ertoä^nt auet; ben ©rofjioater beg ^lutor^, ben ©rafen Slleranber

') ©armftabf, Otto 9?etcbt.
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^epferling. ®er ©egenfatj ber Umwelten oou (fnfel unb ©rofmatcr ift fcf>r be--

beutfam. 3d) fef)e nod) biefen muuberoollen ©rciä oor mir, bcffen mcifjc Aaare
ben feingcfcbnittenen Äarbinalsfopf umrabjntcn, mit bcn tiefen, alles rul)ig bcobacl)=

tenben blauen klugen, im meijjen Slnjug au3 feinem meinen Äaufe in 9kp--S?üll

tvctenb unb meinem Q3ater unb mir ben botanifeben Äügel erflären, auf bem bk
Jansen, nad) il)rem Gtanbort Dorn ^al bis jum ©ipfel bcS &od;gcbirge3 ge-

orbnet, einen fcltenen flbcrbUcf über bie Qüirlfamtcit beS Klimas barboten.

9J2it berfelben geinbeit wie bie ^flan^cn beobad)tcte unb bctmnbelte er bie

<3ftenfd)en. „^öenn tcf> a\ß S^ttterfdmftebauptmann'', fo er^äbtte er, „mufjte, ba]}

ber £anbtag mir — fagen mir ein ^ferb — nid)t bewilligen wollte, bann forberte

id) tß nid)t mit ©emalt, fonbern icb fagte ganj cinfad): ,9)^cine Äcrrcn, id) wei§

wobl, bafj 6ie mir baß ^ferb nid;t bewilligen motten. 2lber menn 6ic tß be--

willigten, mürbe cS bann ein 9?appc ober ein 6d)immel fein?' ©ahn entftanb

jebeemal ein 9\ebefampf, mobei bie eine Partei grunbfä^lid) für ben 6d)immel,
bie anbere grunbfä^lid) für ben 9\appcn eintrat. <£>ann lief* id) abftimmen —
unb battc mein 'pferb."

SMefc ^blebnung alles ©emaltfamen unb ber fiebere Q3lid, alle ^öglicbteiten

ju überfd)aucn, bm nur eine ftetige unb fid)ere Beobachtung ocrfdmfft, fef)lt bem
(fntel burd)au£. 2lUeS ift bei ibm gemaltfam. 6d)idfal unb plöl)lid)e (?utfd)lüffe

wirren auf feine Simmelt rudweife ein.

QBcnn man bie Xlmmelt eines 9^enfd)eu als 5?reiS um il;n setebnet unb biefen

in bie Vergangenheit unb bit 3ufunft auSgcbel)nt bmit, fo entfielt baS, maS id;

einen .Uinmelttunnel nenne, ber einen jeben oon unS oon ber ©ebutt bis jum
Sobe feft umfd)licf3t. §)cr SlmmeltStunnet Sv'etyferlingS mürbe nid)t grablinig oer=

laufen, fonbern märe in heftigen ^nidungen balb babin, balb bortbjn abbiegenb

ju äeid;nen. 3mmer mel)r geminnt babei ber QöirfungSteil über bm ^evhnalß-
teil bie Obert)anb. $lid)t rubJgeS 93eobad)tcn unb ^bmägen ber ^ftcrfmale , bie

\\)m bie frembartigen ^enfd>en aller 9\affcn bieten, jeitfmet ifm ans, fonbern ein

gewaltfamcS (JinfübJenmoUcn in bie innerften ^cotioe ifjrer Äanblungen — fo

fd)ilbert ^e^ferling in feinem 9Rcifcfagcbud), mie er in 3nbien sunt 3nber, in

(£t)ina jum Gtnnefen, in 3apan jum 3apaner unb in $Unetira jutn ^Imcrifaner

Wirb.

9htn ift bie gäljigteit be^ Sinfül)len^ gemi§ eine fd)5ne unb felfene ©übe,
bie ^ct)ferling in l)ol;cm ^a§e befitjt, unb bie er oiellcid)t oon feinem ©rofjoater

ererbt b\<\t. — 3d> befi^e fte gar nid)t.
<2öol>l mei§ id), t>a$ eS noeb ()eutc llm=

melten gibt, in benen bie ©efpenfter fo fclbftoerftänblicl) herumlaufen mie bie

Äunbe auf ber 6tra§e. (Jin^ufü^len oermag id) mid) in eine folebe lltnmelt nid)t.

5lber ^Ueyanber 5?et)ferling lontroflierte bie 9\cfultate feiner (finfüblung burd;

bauernbc Q3eobad)tung ber 9!fterhna(e, mäbrenb fein Snfel in ^ei§em ©ränge auf
biefer 6tra§e oormärts eilt, meil er fic für ben 3Beg §ur Q3ollenbung t)ält. (?r

mill un^ überreben, bafj mir auf biefc QBetfc in bag inner fte QBcfen ber 9}?enfd)=

l)tit oor^ubringen oermögen. ilnb barin oermag id) i^m nid)t ju folgen, gan§

abgefel)en baoon, ba$ mir bie ^äbigfeit be^ (£infül)len£ abgebt.

3n einer jeben llmroelt — unb Äeöfcrlingg llmmclt mad)t Neroon feine ^lu^=

naljme — bilbet baß 6ubjcft ben ^eltmittelpunft. 3l)m sunäcbft fteben bie

9)cenfd)en feinet täglichen Umgänge^, Q5ermaubte unb ^reunbe, in meitcrem *2lb=

ftanb folgen bie Q3efannten. ^on allen biefen erhält baß Subjcft eine grof3c ^In^

jabl oon ^erfmalen , bie eS bei il)rer Beurteilung ju 9\ate ^icl)t. 3n meitem

^Ibftanb, fopfagen an feinem geiftigen Äorijont, befinbet fid) ba^ grofee Äccr ber

llnbe!annten , oon bem baß Subjeft nur gan^ oberflächliche 9D?crfmale erhält, unb
baß il)tn mie eine gleichartige SCRaffe erfebeint. Qv bc^cid)nct biefc Slnbclannfen

bal>er mit einen Sammelnamen al^ Q3olf ober 9D^enfd)l)eit.

421



Citerarifcbe 9*otijen

3d> frnbe nun bie Beobachtung gemacht, ba$ ieber <2ftenfcf> bie Neigung jeigt,

biefe gleichartigen 3nbibibucn, oon benen er fo mentg meif, §u t-eroollftänbigen,

iubem er tynen ©igenfdmften »erleibt, bie feiner inbibibuellen Veranlagung ent=

fpreetjen, bie aber gar niebts mit ben ©igenfebaften ber beobachteten Snbioibuen

5U tun baben. lim es fuvj §u fagen, beböllcrt ein jeber bie Bülme feiner Simmelt,

abgefe^en oon ben (Sbaratterbarftellern, baß Ijeifjt feinen ^reunben unb 93etannten,

mit einer großen ^Injabt ooneinanber gletcben 6tattften, bie er nad) ©unft unb

Saune balb in bette, balb in büfterc ©igenfebaften Heibet.

3m ©runbe genommen ift baß, tvaß mir für gemölmlicb Q3olf nennen, immer

nur berfelbe Sfatift, ber beliebig gefleibet in beliebiger 5ln§a^l bie Ummclten bc=

böltert. 3n biefen felbftgemacbten ©tatiften fiel) nacbträgltcb einfüblcn §u wollen,

fann nur 5U (selbfftäufcbungen führen.

QSknn nun S?enferling behauptet, er fmbe fiel) fo tief in bk öerfebiebenen

Waffen ber 93tcnfcbbeit eingefüllt, ba% er balb 3nber, balb Gr;inefe, balb 3apaner

geworben, fo ^alte id; baß für einen 3rrtum. 6ein ungemein wanbclbarcr ©eift

unb ber unberfieglicfje 6brungquell feiner ^fmntafie Imben burd> bie Berührung

mit alt biefen Böllern eine fo ftarfe Anregung erfabren, bafj er feine Umwelt

immer neu unb gemalttätig umfdmf.
^ebferling ftc^t in feiner llmmelt ba mie ein ßeuebtturm, ber immer neue

farbige Siebter über bie ßanbfcf)aff fpielcn läßt. 6eine gälngteit, bie llmmelt balb

in mbftifcbes Blau, balb in gelles ©elb §u taueben, bat in it;m bie ^Überzeugung

ermeeft, ba$ aU biefe Qualitäten baß llnmefcntlicbe finb unb nur bie Sntenfität,

bie er anmenbet, um bie Qualitäten §u erzeugen, baß allein ^Birtlidje ift.

3u biefer in tym unerhört gefteigerten fubjeitioen Sntenfität will ^ebferling

jetst feine 3ünger Ijcranbilben. 3n ber 6clbfironäentrierung fiebt er ben 2öeg sur

Bollenbung. 6ein ©roßoater märe if>m auf biefem 2ßege niebt gefolgt.

3. »Ott Siegfüll.

^Üttf 3<xl>rc Surfet. 33on ©eneral ber Slaballerie Siman oon SanberS.
9D^it jabtreieben Sejtffiaaen unb brei Ä'artenbeilagen. Berlin, Sluguft Sd>erl ©. m. b. &.

(£ß ift erfreulieb, bafj unfer 'Slicf bureb biefeö ^ud) baß oerbienten ©eneral« unb

Sbcf* ber ehemaligen beutfeben Militärmiffion in ber Sürtei auf ben weitgebebnten

Orienttriegsfd)aubla6 gelentt mivb, nad>bem fid> unfere fteerfübrer letjfbin fo otelfad)

über bie Greigntffe auf bem weftlicben unb öftltcben Kriegsfdwublat* geäußert baben.

©eneral oon ßtman gemäbrt einen^ oortrefflicben Sleberblid fomobl über bie ft'riegeereig--

niffe als über bie maßgebenben teinflüffe in ber Sürtei. <2Bir lernen bie im "Sorber-

grunbe ftebenben ^erfonen fennen, t>or allem (Snoer. Steffen 93erbienfie merben com
Skrfaffer burd)auS gemürbigt, ein fo menig atiäiebenber Gbarafter aueb ber türfifdje

QSiäegeneraliffimuS ncicb biefer £d)ilbevung gemefen fein muß. ßiman i>at in bauernbent

Äonflttt mit ibm gelebt, aber aueb fonft beriebtet er unö öon Reibungen ot;ne 3al;l mit

bem beutfeben 9^üitäraftad)e, mit ben beimotlid)en 'Sebörben unb ben üiclen nad) ber

Surfet tommanbierten beutfeben Offiäieren. ©ai "Sud) mürbe geminnen, menn ber £efer

üon biefem oielen pevfönlidjen ©ejänf oerfebont geblieben märe ®aß bie ©ojmelfteltung

alß beutfd>er ©eneral unb Gbef ber 9^ilitätmiffion unb türfifcbei -2lrmeefübrer niebt

leid)t fein tonnte, liegt freilid) auf ber ibanb; ©eneral »on Ciman aber erjagt un^, ba$

er alle Qlugenblide infolge ber gegen ibn gewonnenen Sntrigen feinen 9lbfcl)ieb geforbevt

babe unb nur auf pevfönlidien QBunfcf) bes Äaifers in feiner Gteüung geblieben fei. ©aB
bie beutfebe Oberfte Äieercßleitung €noer um jeben ^retö 3U balten fucljen mußte, gebt aber

anbererfeitg mittelbar aus ber 6cl)ilbetung beroor. 97laQ lein, ba% man fid) bei uns entgegen

ber ^3ericbterftattung £iman2 über bie mabve £eiftung«fäbigfeit ber Sürtei in maneber

Ä)infid)t bat täufeben lajTen, aber in ber ^ebränantö, in ber mir tmö befanben, mußte

uns jebe Äilfe nnllfommen fein. Unfer tüttifeber •Sunbcägcnoffe t>at uns tatfäcblid) febr

große ©ienfte geteiftet. 93om ®arbancllenfelbsug fagt £tman mit «ollftem 9\ecbt, ba%,

menn bie Bütten auf ©allipoli nicl)t gebalten bäften, bie fidlere Q3erbinbung smifeben

ben QBeftmä^tcn unb 9\ußtanb bergeftellt gemefen unb bie Sürtei oon ben 9rattelmäd)ten
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abgefprengt gewefen wäre, ba% bann auch Bulgarien ftch ihnen nicht jugefcüt hätte,

©er Berteibiger oon ©atlipolt aber ift fein attberer als ©eneral Siman oon SanberS.
©ort ^>ot ein beutfeber ©eneral an entfebeibenber Stelle in ben ©ang beS ©efamttriegeS
eingegriffen. ®ie Scbtlberuttg ift hier außerorbentlid) plaftifcb. Sie wirb ber ferneren
ÄampfeSarbeit ber türfifd)cn Gruppen oollauf gered)t, läßt aber — ohne ba% fie fold)e
befonberS berüorbebt _ aueb, bie bobe perfönlicbe L'eiftung erfennen, bie ber ©eneral
hier ju oerjeiebnen gehabt bat ©ewiß ift ber 'Zabel Metfad) bered)tigt, ben ber 93er-

faffer t)infid)tüd) ber 3erfplitterung ber türfifd)en Streitkräfte unb ber ^uffteüung jatjl-

reieber Armeen ol;ne bie entfprecbenbe 3al)l oon Solbafcn auSfpricbt 9?id)t suftimmen
fann man ihm aber barin, ba% er ben sweimal unternommenen 93orftoß nad) Slegopten
oerwtrft. ©aß ben (fnglänbern ^legöpten entriffen werben unb ber 93erfebr auf bem
Sueäfanal, wenn aud) nur seitweilig unterbunben werben tonnte, f>at im beutfehen ©roßen
Hauptquartier fein 9ftenfcb geglaubt ©ie Slnfernebmungen ber Surfen auf ber Sinai-
balbinfel leifteten unS aber ben großen ©tenft, t>a$ namhafte englifdje Streitfrage in

Slcgopten gefeffelt blieben, fomit an anberer Stelle auffielen, ilnjweifelbaft waren aller-

bingS bie 93erbältniffe, wie für bie 9)cittelmäd)te überhaupt, fo für bie Surfen im be-

fonberen, gegen Sd)luß beS ÄrtegeS ftarf überfpannt. ©ic SluSficbten beS im Äerbft 1917
eingeleiteten beutfeb-türtifdjen Unternehmens, baS anfängltd) 9J?efopotamien gelten fo Ute,

bann aber nad) ^aläftina »erlegt mürbe, bat ©eneral oon ßiman oon ibaufc auS ffeptifd)
beurteilt, oor allem wegen ber babei beroorfretenben Slnterfchätjung ber Scbmierigfeiten,
bie in ben überaus langen unb wenig leiftungSfäbigen 93erbinbungen liegen. Sr t>at fid)

gleid)Wobl nicht gefd)eut, nad) 9\ücftritt beS ©eneralS oon 'Jalfenbaon baS ^ominanbo
aud) ber fortfeben "tfronf ju übernebmen, gu einer 3eit, wo bie ft'riegSmübigfeit ber
türftfeben Sruppen auf biefer 'Jront bereite fo groß war, bafj bie beutfeben Stäbe unb
bie eingefd>obenen Bataillone beS beutfd>en '•JlfienfoipS ihnen nid)f mehr ben nötigen
&alt su geben oermoebten. ©en überaus fdjwacben türfifdjen Q3erbänben, bie nur bem
9kmen nad) ^!orpS unb ©ioifionen bilbeten, ift nicht ber erforberlidje (Srfatj äugefübrt
worben, weil bau Unternehmen KaufafuS= Oft <ju oiel Gräfte, barunter aud) beutfdt>e,

beanfprud)te. So war benn bie &ataftropbe für bie Surfen in 9?Mopotamien unb Sorten
unoermeiblid). (£S ift ein böcbft perfönltd)eS Buch, eine auSgefprocbene 9Jed)tfertigungS-
febrift, bie unS t;iev »orliegt, aber eine folebe oon großer $lnfd)aulid)feit unb in ihrer
Slrt aud) wieber ein SRubmeSlieb beutfeben SolbafentumS.

<5rbr. 0. ^reufag-Coring^ooen.

93om Kriege ber 3ufunft nad) ben (£*fafmtngett be3 Sßelt-
friegeö* 93on 'Jriebrid) oon Bernl^arbi, ©eneral ber Svaoallerie 3. 'S),

«erlin 1920, <S. S. Mittler unb Sobn.

©eneral oon Bernbarbi genießt bei unferen 'Jeinben ben 9\uf eineS ^riegötreiberg.
6r ift wäbrcnb be£ Krieges bei ibnen oielfad) in einer £inie mit Sreitfd)fe aU 93erfecf)ter

beS brutalen, machtgierigen „33od)i3mu2i" oerleumbet worben, unb bod) t)at er in feinen
oor bem Kriege erfd)ienenen Schriften nur bie 9totwenbigfeit betont, unfere QBebrmad)t
ju fteigern; wie fei)r mit 9\ed)t, l)at unö ber Verlauf be$ Krieges bewiefen. Hnfere
©egner werben, wenn fie fein neuefteS 33ud) 3ur öanb nebmen, eine arge Snttäufd)ung
erleben. ®er Sitel fönnte glauben mad)en, t>a^ uns ber ©eneral bie «cbingungen unb
SluSftcbten eines 3ufunftSfriegeS entwicfelt. ©aä ©egenteil ift ber "JaU. ßinen ^rieg
je^t anjuftreben, erflärt ber ^erfaffer bei ber QSebrlofigfeit ©eutfcljlanbS für eine Sin-

möglic^teit, gerabeju für ein Q3erbred)en. Seine Darlegungen, bie jum großen Seil auf
bereits im ftelbe gemad)ten 9^ieberfd)riften fußen, geben lebiglid) feine ÄriegSerfabrungen
wieber. 3n feiner befannten geiftoollen Slrt entwicfelt er mit großer ^larl)eit bie ©runb-
bebingungen bes blutigen ÄriegeS unb oermeibet e^i hierbei, auf 9)töglid)feiten, bie ein

Ärieg ber 3ufunft etwa bringen fönnte, näber einjugeljen. 9)ian fül)lt bie Bitternis
binburd), bie er empfinben mußte, bie S?riegSlel)re oor einem nid)t mebr oorbanbenen
Äeere ju entwicfeln. ©er junge Q^eiterofftsier, ber einft als erfter über bie Barrifabe
im Are de triomphe bin^egfe^te, fab am ^Ibenb feineS CebenS ben 3ufammenbrud)
feineS BaterlanbeS. ©ie Sragif, bie bierin befebjoffen liegt, ift unS aüen gemeinfam.
©eneral oon Bern()arbi glaubt nicht, baß ber Strieg auS ber 2ßelt oerfd)Winben wirb,
unb wenn er gegenwärtig für ©eutfcblanb bie 9??ögUcbfeit, einen Ä^rieg su fübren, für
oötlig auSgefcbloffen bält, fo ftebt er bod) oorauS, ba^ ber SlugenbUrf fommen wirb, in

bem man unS auf ber einen ober anberen Seite braucht, unb er bofff, ba^ ftd) alSbann
bie 93erbältniffe für unfere ^uferftebung günftig geftalten werben. St fd)ließt mit ben
tapferen Porten: ,,©eutfd)lanb wirb auferfteben; eS i)at noch eine große 3ufunft oor ftd)."

^rbr. 0. ^.-2.
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Sftac^Hcfyienbiettft, ^treffe unb 33oUöfttmmun3 im SBeltfrieae.
93on <2B. Nicolai, Oberftleutnant. Berlin 1920, ©. 6. Mittler unb Sobn.

©er 93erfaffer war wäbrenb beS Krieges df>cf ber Abteilung III B im Stabe beS
EbefS beS ©eneralftabeS beS *5elbf)eereS. Er botte <ri£ folget ben 9?ad)rtd)tenbienft,

ben Q3erfeb^ mit bev °Preffe unb fpäter ben oaterlänbifcben Unterricbt ju leiten. Sr b«t
auf biefen ©ebiefen eine unermüblicbe ^ätigfett entfaltet unb oiel organifatorifcbeS

latent gezeigt, um fo mel)r, alS ber ©eneralftab biefem wid)tigen 3weige feiner "3:ätig.

fett oor bem Kriege nid)t bwreicbenbe vlufmerffamteit gewibntet fyatte, es alfo galt, erft

Wäbi'enb beS Krieges eine weit öerjweigte Organifatton gu fcl)affen. Oberftleutnant
Nicolai toeift bie gegen biefe Organtfg.tion unb gegen feine 'perfon erbobenen Vorwürfe
gurücf, oor allem ben einen, bafj bie Öffentlicbfeit gefliffentlid) übet ben Srnff bec Cage
gefäufd)t worben fei. 3ft ibm itkxin unbebingt juäuftimmen unb feiner ^ätigteit auf
bem ©ebiet beS 9iad>rid)tenwefenS nur vlnerfennung gu fpenben, fo mufj bod) betont
merben, bafj oon ibm bejüglid) Bewertung unb Bebanblung ber treffe nid)t immer glücflid)

unb nid)t weitftd)tig genug »erfahren worben ift. 60 beweglid) aud) Oberftleutnant Nicolai
mar, um überall perfönlid) eingreifen gu tonnen, bie ©inge in ber Heimat liegen fid)

00m ©rofjen Hauptquartier auS nid)t überfeben unb oerftänbntSooll beeinfluffen. 3n
ber Heimat fehlte eine teitenbe Stelle, ©er Berfaffec beutet felber an, bafj bierfür bev*

Sbef beS Stelloertretenben ©eneralftabeS ber vlrmee in v3etrad)t gekommen märe. ©em
bätten webec perfönlid)e nod) fad)lid)e 93ebenfen entgegengeftanben, mobl aber bie im
©eneralftabe beS ^elbbeereS beftebenbe Sud)t, alles bafelbft 5U fonjentrieren. vlud) auf
biefem ©ebiet ift bort gegen ben 9ftoltfefcben ©eift beS ©ewäbrenlaffenS unb bamit bec
Belebung fd)öpferifd)er Gräfte arg gefünbigt morben. 9\id)tiger nod) märe eS gemefen,
nad) englifebem 9ftufter einen °Propaganbaminifter einjufe^en, mie eS aud) oon ber
Oberften Heeresleitung oorgefdjlagen morben ift. ©S tarn aber bei unferen 9?eid)S*

bel;örben nad) biefer 9üd)fung über fyalbt Anläufe nid)t büwuS. ©ie 9ftafjnabtnen, bie

jur Hebung ber Stimmung im 93olfe ergriffen mürben, mufjten unter biefen Slmftänben
oerfagen. ©er überaus fd)äblid)en unb mit reid)en Mitteln betriebenen ^ropdganba ber
geinbe ift infolgebeffen nid)t mirffam entgegengearbeitet morben. 'ji'bv. 0. ^.'2.

Hnfer öftcrrcic^ifc^'Ungarifc^cr 93uttbcsigenoffc im Söelt^Hege»
Erinnerungen. 93on vi. oon (£ r a m n , ©eneralteutnant a. ©. Berlin 1920, ©. S. Mittler
unb Sobn.

©er Berfaffer mar oon ©nbe 3anuar 1915 bis jum Sd)lufj beS QKtettfriegeS be-

oottmäd)tigter beutfd)er ©eneral beim f. u. f. vlrmeeoberfommanbo. Seine Erinnerungen
tragen ben Stempel gröfjter Qüßabrbaftigteit an fid), babei ftnb fie gered)t unb fadjlid)

im ilrteit, immer oornebm gebalten unb »on toaefenber vlnfd)aulid)teit £lnfere Kenntnis
ber ©inge, fomeit fie unfere 'SunbeSgenoffen, bie obne unfere llnterftü^ung niemals auS«
famen, betrifft, Wirb burd) biefeS v3ud) mefentlid) bereiebert ©3 geminnt befonberS
burd) bie treffenbe Äennjeicbnung jablteicber bodjftebenber ^Perfönlid)feiten, mit benen
ber Q3erfaffer burd) feine amtlidje Stellung in v3erübrung getreten ift. ©S ift leiber rein

günftigeS v3ilb, ba$ mir 00m Äaifer Äarl unb feiner Umgebung gewinnen. Sr erfd)eint

als fd)mäd)lid) unb boppeljüngig, baju als ein Herrfcber, ber fid) niemals als beutjeber

^ürft gefüblt f)at ©en ©rafen ©jernin lernen mir ebenfalls nid)t ad)ten. ©S ift ein

trauriger vlnblicf, ben biefe fterbenbe alte 9J?onard)ie gemäbrf. 3b^ Herrfcber unb feine

Ratgeber maren gu fd>mad), um offen Verrat an ©eutfd)lanb ju üben, niebt ftart genug,
um ebrlid) am v3ünbniS feftjubatten. Über ©ntftebung unb vlusmirfung ber SijtuS»
v3rtef=vlngelegenbeit unb ber ©3ernim©entTd)rtft, bie burd) ©rjberger in bie Öffentlid)«
feit Jam, gibt unS ©eneral oon ©ramon intereffante vluffd)lüffe. 9tad) ibm bätte unter

Äaifer 'jrang 3ofepb/ ben er nod) brei QBocben oor feinem 'Sobe oöllig frifd) fanb, i)it

3erfetjung ber ©onaumonard)ie nid)t mit fold)er reif3enben Sdjnelligfeit erfolgen tonnen.

<5rbr. ». ft.-Z.

©ic tnititärif(^ctt £etyren bcö ®to§cn ^ricöeö» Q3on H. Scbtoarte,
©eneralteutnant. Berlin 1920, ©. S. Mittler unb Sobn.

©eneralleutnant Scbtoarte läfjt feinem Sammelmerf ,,©ie ^ed)nif im QBeltfriege"

ein meitereS über bie militärifd)en £el)ren beS Krieges folgen. Sie werben in einer

9?eibe oon vluffätjen oon jwanjig Bearbeitern bebanbelt. vlud) in biefem 93ud>e ift/

wie eS ber 9iatur beS beutigen Krieges entfprid)t, ber §:ed)nu* ein breiter 9vaum ge»

wibmet, bod) ftebt tjiec ibre 93ermertung im militärifd)en 3ntereffe naturgemäß im
93orbergrunb. 93on aügemeinem 3ntereffe ift ein angefügtes Q3erseid)niS über bie ßttc-

ratur beS Weltkrieges. ©aS Bud) ftetlt gugleid) eine "Jortfübrung ber Cöbetlfd>en SabreS-
berid)te über Heer- unb ÄriegSwefen bar, beren le^ter Sabrgang ©nbe 1913 erfd)ien.
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3)er Vertag fnüpft bamit an bie 93ergangenbeit an, unb man wirb e§ ihm bauten, baß
ei* tn biefer (daueren 3eit feiue 9ftül)e fd)eut, burd) Verausgabe fold)er QJBerre an feinem
$etl baäu beizutragen, bie Erinnerung an 'S'cutfcblanbö ©röße, tt)ie fie im Striege in

feinem Seere oerförpert mar, lebenbig 51t erhalten. $r&r. 0. ft.-fi.

©taat^biologie, (Anatomie — ^bbfiologie — ^atbologie biß Staate^.) 93on
3- »on Her füll. Berlin 1920, ©ebrüber ^aetel.

Einer ber geiftooUftcn ^fodjologen ber ©cgenmart, ber ^ranjofe Qllfreb ffouiüee,

bat mit 9\ed)t ©eutfcblanb aiß „bas^ große Sd)lad)tfelb ber 3bcen unb ^beorien" be«

jeidmet 60 ift aud) in ®eutfd)lanö ber Streit ber Meinungen, ber oerfd)iebenen
$beorien über begriff, QGßcfcn unb 3med bes Staates feit einenf3abrbunbert befonber«!

lebbaft gefübrt movben unb ift beute in ein febr fritifri)es Stabium getreten, ^olitifer,

33olfön)irtfd)aftler, 9}ed)fslcbrer, Äiftorifer unb ^bilofopben maren es\ bie bei biefen

miffenfd)aftlici)cn ft'ontrooerfen bisher ju QBoite tarnen, faft bunbmeg 93cänner, bie aus"»

fd)ließlid) ^»m ©efid)tsfreig einer rein bumaniftifeben QBilbung ausgingen. 9\eligion,

9)ioral, ^bdofopbie, 9\ed)t unb ©efetj maren bie ©runblagen, auf bie bie Staatstoeoretifer

fid) ju allen 3citen ftüßten, in neuerer 3eit oor allem aud) bie feit 1789 oerebrten
„9)ienfcbenred)te", bie beute nod) eine febr oerl)ängnu5ooUe 9\olle fpieten. ^llle biefe

©ebiete unb begriffe unterliegen bem 9öed)fel ber 3eiten unb 'vllnfd)auungen , fo ba%
man cß nur bebauern fonnte, »nenn bie oon einer fefteren ©runbtage ausgebenben 9?atur'

forfd)er fid) in biefem, bie ganje 9)?enfd)beit berül)renbcn 9Jieinungsftvett sunäd)ft neutral

oerbielfen. Erft in neuefter 3ett b^ben fie ocreinjelt in biefen Streit eingegriffen,

nanuntlid), naebbem in ber mobernen Biologie ber 9?eooitalismu£ bie grob med)amftifd)e
3Beltanfd)auung beß 9J?ateriali£mu3 immer mebr erfolgreid) gurücfgebrängt l;at. So
fommt 3- öon llejrfüü einem bringenben <

23ebürfnis' ber 3eit entgegen, menn er in feiner

Qlrbeit ben febr gtüdlicl) burebgefübrfen Q3erfud) gemad)t i)at, oon ben £eben£bebtngungen
beß Staates

-

im allgemeinen unb feinen Erfranfungsformen im befonberen ein fnappeg,

anfd)aulicbeö unb allgemein oerftänblid)es 9Mlb §u entmerfen. Er gebt babei, oon allen

bertommlicben Cebrmeinungen abfebenb, nid)t oon einem tbeoretifd)=fonftruftioen, fonbern
oon einem nüturmiffenfd)aftlid).analptifcben Stanbpunft au£. ®iefe 9)cetbobe i)at ben
großen QSorjug, ba% fie fid) nur an tatfäd)lid) ©egebenes fyäit unb, auf ber feften ©runb-
läge emiger, unabänberlicber 9'cafurgeferje fußenb, bei ibrer praftifeben 9iut3anmenbung
auf baß ftaatlid)e Ceben, aligemein gültige, unoerrüdbare 9\id)tlinien ergeben mu|. —
3m anatomifd)en unb pbbfiologifcben "Seil gibt ber 93erfaffer sunäcbft ein febr anfebau-

lid)eö, aud) burd) grapbifd>e ©arfiellungen erläutertet *53ilb oon bem Bauplan unb bun
ßebensfunttionen bes Staates, inbem er bie 93erbauungsorgane eine£ Cebetoefenö mit
ben mirtfd)aftlicben Erseugungöorganen bes* StaaUß, ben SSlutfreisIauf mit ber 3itfu-

lation biß $aufcbmittelS, beö ©elbeö, unb baß 9?eroenfpftem mit ben Orbnungöorganen
be^ Staaten oergleicbt.

,
QBaö bie letzteren betrifft, fo betont ber ^utor bie 9iotmenbig-

feit ibrer 3enfralifation'; mie jebe 9Jtufiffabelte eine 9Xonard)ie ift, meil ber 9?bt)tl)mu^

nur oon einem ft'apeümeifier angegeben merben fann, fo tonnen aud) bie sablreid)en

örbnungöorgane nur bei einer monard)ifcben Organtfation fid) bem ©efamtrbbtbtnuä
ber ffaatlid)en ^unttionen in ermünfd)ter Qßeife anpaffen. 3n bem °2lbfd)nitt über i>a&

Q3olf ift bie 'Jeftftellung oon befonberer 'SSicbtigfeit, bafj jeber einaelne 9}ienfd) nid)t

nur mit oerfd)iebenen Sigenfd)aften geboren, fonbern aud) in eine oerfcl)iebene Slmroelt

bineingeboren mirb mie feine 9)cifmenfd)en, in eine Hmmelt, bie mieber in eine inbioi-

buell oerfebiebene 9}ierfmelt unb QBirfungömelt jerfällt. So felbftoerftä'nbtid) ba$ aud)

erfd)eint, fo nad)brüdlid) muß eö bod) gegenüber ber oben ©leiebmacberei oon beute be=

tont merben. 3n bem febr mid)tigen Kapitel über „t>\Q ^orberungen bes Qtaateä an
ba$ 9301t" oerbient ber Ainmeig befonbere •Sead^nng, baß ber Q>taat nid)t ali ein

93erfrag einer beliebigen 9flenge oon 9^enfcb.en aufgefaßt merben barf, fonbern fd)on

burd) tlimatifd)c unb geograpl)ifd)e Q3ebingungen an gan§ beftimmte 9iaturgefet5e ge-

bunben ift. So ift ber Sfoffmed)fel für jeöen 'Staat oon ber 9?atur gegeben, auf ibn

i)at fid) ber 9^enfd)enmed)fel einjuftellen. ©e^balb ift eö ber (Ztaat, ber feine gorberungen
an baß 93olf ftellt, unb nid)t umgefebrt 93iit bered)tigter Sd)ärfe menbet ftd) bev

2krfaffer l)ier gegen ben ^lan ber Sinl)eits7cbule, bie er sutreffenber ,,©leid)beitsfd)ule"

nennt, einen ^lan, ben er als~ ein bisber unerrcid)te^ QSorbilb menfd)lid)er 'I'ummbeit

beäeid)net. — 3n ben anormalen, überaus traurigen Q3erbältntffen, in benen mir beute

leben, finb Hejfüllö ^lusfübrungen über bie °Patbotogie bes Staates beute 00m größten

aktuellen 3ntercffe. Q3ou ben Erfranfungen be^ Sfaateö befprid)t er als befonbers ge-

fäbrlid) junäcbft baß „93ermad)fen ber Staatögemebe ', baß beißt bie jum 3med beß

Streifs! organifierte
<

5lrbciterfd)aft, fomie bie „9luflöfung ber Staatögemcbe", bie alß
s2lnard)ie unb ^öbetreootten in Eifd)einung tritt. Leiter merben bie „politifd)e IBlinb-

beit", bie 5berrfd)aft beö 9}Zammoniömuö unb bie parafitären Erfranfungen berüdßd)tigt
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3n bem testeten <2lbfd)nitt werben bie inneren ^arafiten frember 9?affen in febr fac^-

Ud>er VSeife getennjeic^net unb oon ben „Sömbionten", bie fid) als nütjlicpe Bürger
bem QSMrtSoolte oöüig affimilieren, ftreng gefd)ieben. 211S t^pifcr>eö Vetfpiel für bie

äußeren ^arafiten wirb mit 9?ed)t Snglanb bingeftellt. ®er "2lbfd)nitt „Internationalismus
unb 9ftenfd)lid)t'eit" bel;anbelt bie nationalen Sd)Wäd)e3uftänbe ber <S)eutfd)en unb fud)t

mit ben naitten ^bantaftereien üertrauensfeliger Sojififten grünbttd) aufjuräumen. —
HejtüllS Veftreben ift barauf gerichtet, allen politifdb Sd)Wad)fid)tigen 3U einer burd)
feine ^arteifdjeuüappen getrübten 2lnfd)auung über baS QBefen beS Staates 3U »er-

Reifen. <2Benn er 311m Sd)luß befd)eiben meint, er l;abe nur gur 'Jeber gegriffen, um
burd) feine SluSfübrungen jum QSeiterarbeiten auf biefem ©ebiefe anjuregen, fo muß
man fd)on auS biefem ©runbe feiner bod)bebeutfamen Sd>rift eine möglid)ft große Ver-
breitung wünfd)en. ®enn baS Scbidfal unfereS VaterlanbeS ftebt beute auf beS

9)?efferS Sdjneibe! Videant consules! ... £>ermannt>on9?ofen.

^ultur|>otififd)e Aufgaben t>e$ 9*eicfye$* Von 6. &. Vecfer.
58 Seiten, ßeipjig 1919, Quelle unb 9ftet)er.

(Sine furje, aber bebeutfaine Scbrift, beren Verfaffer als Slnterftaatsfefretär im
preußifd)en 9)iimfterium für Äunft, V3iffenfd)aft unb VotfSbilbung an leitenber (Stelle

ftebt. ®ie äußere unb innere (SinbeitStbee beS beutfd)en Votfes gab bas i^aifertum ber.

®er <2Beltrrieg unb bie 9}et>olution baben biefeS einigenbe Vanb serriffen, ben alten

^olaritätSerfdjeinungen beS <3)eutfd)tumS, bem ^artitulariSmus unb bem ^oSmopolitis*
muS, Wieber 3U ooller Vlüte oerbolfen. 3u ibnen gefeilte fid) ein neuer ©egenfatj:

3wifd)en bem irrationalen, auS bem ©eifteSleben beS C&rtftentums, beS SumaniSmuS
unb beS norbifd)=germantfd)en VkfenS beraub gewad)fenen unb bem rationalen, auS ber

V3elt ber 9luftlärung, beS SbealiSmuS unb beS Sozialismus beraub geborenen beutfd)en

9ftenfd)en. So gilt es eine anbere ibeelle VaftS ju finben, auf ber baS neue ©eutfd)-
lanb aufbauen fann. Veder fief)t fte in bem Vewußtfein ber ©eutfeben als eines tro$
aller ©egenfätje einbeiflicben VoüeS, in ber Srjiebung ju einer einbeitlicben Kultur«
nation, unbefdjabet ber ©renken, bie bem neuen beutfd)en Qtaatt geftedt werben. „Slns

feblt ais (Sin3eltt>efen ber poütifcbe Sinn, als Volt baS VoitSbewußtfein ober ber natio-

nale ©ebante." SS will mir fd)einen, als ob ber Verfaffer bier 3Wei begriffe nid)t

fdjarf genug ttoneinanber fd)eibet, bie im testen unb ttefften Sinne etwaS VerfcbJebeneS
befagen: baS VoitSbewußtfein unb baS 9?ationalbewußtfein- VoitSbewußtfein ift bod)

nur bie natürliche Smpfinbung eineö Q3olfeg um bie bifferensierte ©eftalt feiner £ebenß-
formen gegenüber benen ber 91ad)baroötfer. 9ln biefem naioen Q?olfsben>ußtfein feblt

eö bem ®eutfd)en nid)t. QBie ftarf unb jäb baben halten unb Slfäffer an ibm unter

ruffifd)er unb fran^öfifdjer öerrfd)aft feftgebalten! QBobl aber mangelt ee> il>m an bem
9cattonalben>ußtfem alö bem fittlid)en ^ßillen eines 93oUe^ in allen ©liebem al6

einer einl)eitlid)en, wenn aud) in fid) felbft bifferen^ierten £ebenö= unb Sd)idfate>gemein>

fc&aft 3ur 5lufred)terbaltung unb Vertiefung ber QBeite feinet 2eben3inb<rtt£ alö einer

einzigartigen ^uewivtung ber einen 9ftenfd)bett3iöec für bie ©efamtbeit ber 9^enfd)-

beit ®em alten, einfeitig wirtfd)aftlid) orientierten, mad)t»otlen 'Jürforgeftaate ift e3

ntd)t befdjieben gewefen, Dem beutfd)en Volte biefe Seele jebeS wabrbaften 9^ational-

ftaateö ju febaffen. <S)ie Äürje feines Veftebenö binberte ibn baran. ^lud) fehlte faft

ganz ber QBiüe ber ocrantwortlid)en Organe, fold)e 9lvbeit auf fid) ju nebmen. Äier
muß bie Don 33cder geforberte SlulturpoUtif bee< 9?eid)eö, feiner eigenen Organe unb
ber geeigneten Organe ber ©liei>ftaaten einfe^en, Wie Veder fie inftitutionell in ben
erften 'Slbfdjnitten fetner Sd>rift übersengenb entwidelt. Qlber wichtiger alö biefe organi-

fatorifd)en fragen ftnb ber Q^ßeg, ber ju ber bcutfd)en (Sinbeitßfultur fübrt, unb ibr 3n-
balt. 9^amentltd) ben afabcmifd) gebilbeten £efern biefer 3eitfd)rift unb bem jungen
©efd)ted)te, unferen Stubenten, möd)te id) beö^alb bringenb empfeblen, fid) mit ben
Problemen beö »ierten turjen 'vübfdjnUteö augeinanberjufeßen. &>ier atmet etiuaS oon
bem ©eifte ber preußifdjen Reform 1807/12, ben Wir beute wieberum gebraud)en. 6r-

forberlid) finb Selbftbewußtfein als 93olf, etbifd)e ©efinnung unb facf)üd)e ßinftellung

feitenö aller ßinselnen, alfo fittlid)e (£räiei)ung 31t ibren Harmonien mit bem folleftioen

©efamtbetnußtfein. So erbalten wir ben 3Öeg unb ben 3nb<dt 3U gleid)er 3eit, »er«

meiben jebe realttonäre, einfeitig rüdroärtä gewanbte 9vid)tung, bie unö als eint)eitlid)eS

Volt fd)lecl)tbin »erntdjten würbe, unb gewinnen ben inneren Vlid bafür, baß unfere

Äeimat nid)t in ber Vergangenbeit, fonbern in ber ßnfunft liegt ^yreilid), an einer

Stelle muß ein 5rage3eid)en gefefjt werben: eine rein inncrlid)e Übcrwinbung ber ©egner
wirb nie erreiebt werben. SS muß uns gelingen, ber Seele unferer 9?ation, bem 9^ational 3

beivußffein, wieber einen Körper, einen feiner 9ftad)t bewußten, eigentümlid)en Staat 3U

geben. Ol)ne ibn serflattert baS beweglicbe, [tetS neuen Äulfureinbrüden ber "v-lußenwelt

ausgefegte 9^ationalbewußtfein, befonberS baS beutfd)e, baS, wie ber Verfaffer mit
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Ned)f betont, in feinet* t;öd)ften 3bee bem allgemeinen 93ienfd)beitsbewufjffein am näcbften
fommt So gilt e£, unfere fommenbe ©eneratton aud) jitr fittlicben Staatägefmnung
ju ergeben, Nattonalbewufjtfein unb StaatSgcfinnunq alä notmenbige QBerte eines
wabren unb oollen 9??enfd)entebenS baräuftellen. Cs. 9#üfebed.

©ic Kultur beS alten $LQtypUn. Bon <2B. oon «tfftng. 3weite Auflage.
(Sßiffenfdmft unb Bilbung.) £eip3ig, Quelle unb Getier.

Cane oollbered)tigte Neuauflage; trof) ber gebrängten Kürje gibt bas Bud) aüeß
9?otwenbigfte in anregenber, anbeutungSoollcr «Jonn. ilnfeve 'Segriffe über bie Kultur
be3 alten Slgppten baben fid) geänbert; im ad)t.»,ebnten 3abrl)unbert intereffierte man
ftd) mit ebvfürd)tigem Sd)aubern für qebeimnißoolle SlrmeiSbevt ber °Pnramibenerbauer,
bier gibt t>k nähere S-orfd)ung ein anbereö Bilb. Q5?ot;t blübten 3<utberfprüd)e, wobt
befd)äftigte man fid) mit ber 93iagie, im Bergteid) jur gried)ifd)en mar bie QSkfenSart ber
SigbPter unmetapbbftfd), unmiffenfd)aftlid). „Nie brachte eS ber Ägypter über bie %t-
fammlung oon 'Satfacben, oon Material sur QBiffenfdmft, über etwa ber $lnwenbung
unmittelbar barauf berubenber Cfrfabrung." £>er ^efftmiSmuS einer

,Sotenbud)bbmne
gebt auf gried)ifd>e, orpbifdje (Sinflüffe surüd. ^Igpptifd) ift bie ctivaü platte, aber beiter-
vernünftige Sluffaffung (etwa 2000 o. Cibr.): „fteire t>en froben 'Sag, oergifj bie Sorgen,
gib bie ftruebt be3 ftelbeä bem, ber fein gelb bat, fo wirb bir bei ber 9?ad)Welt ein
guter Name, ©entefte baä Ceben gar febr, feiner ift, ber je mieberfam. ^olge beinern
Äerjen unb beinern Bergnügcn, oerrid)te beine Sad)en auf Erben unb quäle, bein Äerj
nid)t." QBir alle baben feiernd) fd)öne Sonnen- unb SiegeSbbmnen ber 'digppter ge-
lefen, überrafd)enb Wirft tykv ber ibimoeiS auf it)re Ciebesiteber, „bereit einige ju ben
jarteften Sd)öpfungen ber orientalifeben ®td)fung geboren" (anqefid)t3 ber alten oft-

aftatifeben Cprif ein erffaunliebet, ein überfd)Wänglid)eS £ob!). Bemerkenswert war if)r

Äang jur ^arobie, oorbtlblid) il;re Pflege unb ir>rc nooelliftifcbe Berwenbung ber Brief-
form, auSgefprodjen ibre greube am Canbleben, an ber Natur. — &:

rfd)ütternb unb
merfmürbig b*rb ift bie 9ftabnung beS Königs 9lmenemoS beS Erften an feinen Sobn
(etwa 2600): „Wappne bid) gegen beine Untergebenen, Nabe ibnen nid)t allein, Ciebe
feinen Bruber, Kenne feinen greunb. 3d> gab ben Firmen unb ernährte bie Qfßaifen,
$lnb lieft ben 3U, ber nid)fS mar, wie ben, ber etwas war. 'Sie mein Brot afjen, empörten
fid), ©er, bem td) bie Äanb gereid)t, erregte mir Scbreden." Nid)t alle bier oorfommenben
Beurteilungen ber ägpptifcben Kunft werben überjeugen. 9CRit gemeffener Küblbett er-

Wäbnt Biffing bie jugenbfrifd)e, großartige Kunft beö bitten Ncid)cö (bie notwenbige
Sinteilung be^ eilten, Mittleren unb Neuen Neidjeä burfte in ber Chronologie nid)t

feblen, ntd)t in ber erften Auflage, nod) weniger in ber gweifen!). ßr ftellt fie ber
bpsantinifd)en Stunft an bie Seite, ilnter ben fpäten Nameffiben im Neuen Neid) erfiel)t

er ben „iböbepunft if;rer fünftlerifcben Slül)nbeit". „©as: 93orbilblid)fte unb Bebeutenbfte
baben fie bod) in ber Sxlcinplaftif unb bem ^unftgewerbe geleiftet." *23ei alfer 93e»
wunberung für ben 3auber ägppfifd)er ^Icinfunft werben oiele il;m biet fd)Wcrlid) folgen,
fo infereffant fein ibinweiß auf bie „Neinbcit ber 3eid)nung, bie 'Jeinbcit ber ^edjnif
beß Äönig3fd)mutf3 oon ®afd)itr; etwa 2500 0. &*l)r gefd)affen, geboren bie ^rinseffinnen-
biabeme 51t ben .oollenbefften Werfen' ber ©olbfd)miebefunft"

93^arie oon Bunfen.
^llt-^ilbcÖ^citlU C?ine 3eitfd)rift für etat>t unb Stift Äilbe^beim. 3m auf-

trage ber Qtatit unb in Q3erbtnbung mit einem ^lusfdjuft oon ^aebmännern berauß-
gegeben oon 3- £>• ©ebauer.
©leid) bieö erfte Äeft, bei QSJeffermann erfd)ienen, nimmt für baö neue Hnfernebmen

«in. (£3 entbäff in Bilb unb QBort eine ^ülle oon interefianten Erinnerungen, unb t>a

unfer verarmtes Q3olf eben nur reid) an fold)en ift, fo tut eS gut, ibm bie geiftigen

Sd)at)fammern feinet <5)eutfd)fumö ju erfd)lieften. 3cbe Sfabt mit biftorifd)er unb fünft-

lerifdjer 93ergangcnl)eit follte fold)e Bläffer bcrauögeben; bag Bürgertum, bem bie

3ufunft gebort, würbe baburd) wad)fen unb erftarfen, unb bie ^yälfd)ung ber ©efri)id)te,

Wie fie gewiffenlofe ^arteimenfdjen erftreben, würbe baoor inö Nid)t2( äcrfatlen. 9US
Mitarbeiter finb ^erfönlidjfeiten auß alfen Slreifen ber Sfabt genannt; bamit wirb bau
Iofale 3ntere))e geweeff. BefonberS bübfd) ift ber ^luffa^ oon ibermann Blume über
tag Sd)loft Söbor bei Äilbeöbeim; wie ein Noman mutet unß t>a§ £eben 9)iorif*. oon
Brebaefö an (1738 biß 1814), ber ftd) im ©eiffe öe3 ad)t^ebnfen 3abrbunbertS b^r auslebte,

tag Sd)lofj neu ausbaute, eine ©cmälbegaterie fd)uf unb einen erlcfcnen Äreiö intereffanter

9Dienfd)en ju fid) beran^og. ©amalS nannte man eö „Bilbung", wetm ein oornebmer,
begabter unb reid)er Mann in biefer QBeife für feine Umgebung forgfe, fyeute beftebt

bie Kultur in 'Sana unb S'üm. Kultur im guten Sinn ift aber fein äufjcrlid)cr £ad,
Wie ibn bie mobernen Bölfer bnben, fie ift ber wabre 9?cenfd)enabcl, ber niri)t nur forbert,

fonbem oerpflid)tet ßillp oon Branbis\
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©etttfc^C ©cfrf)ict)te h>etbent> Itttt) toivUtlb. 93on ^rofeffor Dr.qßalter
Qpiä. =DHt 18 ft'artenffiaaen. Ceipaig 1919, 9t- 93oigttänber.

3m 93ormort fprid)t ber Skrfaffer bie Hoffnung auS, ba3 Siel, eine beutfd)e ©e»

fd)id)te in einem "Sanbe 31« geben, einigermaßen erreicht a" baben. gr b<*t e£ gana er»

reid)t, benn fein 33uri) ift üortrefflief). <5rifd) unb energifd) im Stil, gefnnb unb »er»

nünftig in ber Shtffaffung, fo aeigt er un£ ben (fntmicflungsgang unfereä Voltes, unb

tt>er t>on ben beutfd)en £efern nur etmaS patriotifebeö ©efübl befiel, bem mirb bie fernige

^anne^feele be$ Skrfajferä tror* beffen großer Qbjertvöität offenbar. Riffen unb ©e=

miffen lernt man am beften auß ber ©efd)id)te, menn mir biefe ©üfer nid)t oerlieren;

bann finb mir tro§ bem oerlorenen Ä'rieg nid)t arm au nennen. Sie tonnen unö aber

nur erbalten bleiben burd) eine mabrbeitSgetreue, burd) feine °Parteifud)t angefränfelte

gorfd)ung unb burd) eine Pietät für baß Vergangene, baß mir leiber nid)t bod) genug

etnfcbäöen. Qpifj bat ben 93erfud) gemadjt, burd) Äartenffiaaen bie väumlid)e Milans

be£ beutfd>en Staat3mefenö in feinen bebeutenbften (vpod)en a« a^ben, fo folite man bie

©e[d)id)te immer in ben Schulen lebren, bamit basl Äinb ben ^oben beS 93aferlanbe3

al0 ein geiftigeS Eigentum betrad)ten lernt. Hberbaupt bie ©raiebung aum Staatsbürger

foltte früber einfetjen, ba, mie ^reiberr »on Stein fo fd)ön äußerte, nid)t bie Sd)ule

allein, fonbern Sleilnabme an ben ^Ingelegenbeiten beß ©anaen ber ftd>erfte <2Beg ift au*

93ollenbung ber fittlid)en unb geiftigen 31u$btlbung eineä 93olfe&
Cillö »on 'Sranbig.

^ttd)ett8efd)td)te 93 i$ f) ttt e tt 3. Quellenmäßig unb fritifd) bargeftellt oon
Dr. "2luguft 9?aegle, 0. ö. °Profeffor ber S?ird)engefd)id)te an ber beutfd)en Unfc

öerfttät in °Prag. ©rfter <23anb. ©infübrung be£ SbriftentumS in <23öbmen. QBien

unb ßeipsig, SBitbelm 'Sraumüller. ©rfter Seil 1915, aweiter Seil 1918.

©a$ 93ortiegenbe bebanbelt ben 3eitraum oon ber ©briftianifierung ber erften

germanifdjen 9)?arfomannen biß &\iv perfönlicbcn 'Jlnnabme beß gbrtftcntumä burd)

mäd)tigef(amifd)e Äeraöge aur 3eit ber Qttonen unb biß ?>ux ^efeftigung beß ©briftentumS

burd) ein eigentlid) böbmifd)e3 Bistum im elften 3abrbunbert 33ebenft man, ba% baß

Quellenmaterial ftarf legenbenbaft burd)fet*t ift, fo mirb man bie fritifdje £eiftung, bie

bier auf runb bremiertettaufenb Seiten bewältigt mirb, aud) bann berttorbeben bürfen,

menn man ben Sonberproblemen ferner ftebt. Hnb bod) ift eine $ird)engefd)id)te 23öbmen£
gerabe in jetziger 3eit unbebingt mid)tig, mo bie Ä'enntniö ber ßntftebung ber böbmifd)en
Kultur allein ben 9JJaßftab für bie mobernen politifeben '•Jlnfprücbe ber in "Söbmen am
einanbergebefteten ^rembftämme gemäbren fann. 9?aegte febreitet rein metbobifd) ab'

mägenb baber unb mirb ben gelegentlid)en ßinflüffen mät;rifd)er Slamen burd)au^ ge-

red)t. 2ßenn tfd)ed)ifd)e Slritifer gleid)mobl ben erften $eil befämpft fyaben, fo mirb
bamit bod) nid)t baß (Srgebntö biefer umfaffenben ^orfd)ung miberlegt, ba^ bie fultur-

förbernbe ^raft für biefeä fd)idfalöreid)e £anb md)t auf flawifeber Seite au finben ift

qßilbelm 53öbm.

^llt=^onftantino^ct» 5bunbertaebn pbotograpbifcbe «2lufnabmen ber Sfabf unb
ibrer 'Sau- unb Stunftbenfmäler. *3DZit alten 2lnfid)ten unb planen fomie einer ge»

fd)id)tlid)en Einleitung oon Dr. grnft ©iea, einer <Btabt- unb SMturbefd)reibung
unb funftgefd)id)tlid)en ßrläuterungen oon Dr. Äeinrid) ©lücf. ^üncbem^Pafmg
1920, 9*olanb.Q3erlag.

®ie^ bequeme unb banblid)e ^Ibbilbungömerf über ^onftantinopel ift mttlfommen,
ba e^ etmas ©erartige^ in unferer Eiteratur bisber nid)t gab (bie 'Slbbilbungen in ber

33artbfd)en 9[Ronograpbie fmb bod) red)t unaulänglid)). ©^ ift gefd)idt unb einftd)tig

gemad)t, bietet in fauber aufgeführten, oerftänbniöooll auögemäblten 'Slbbilbungen ein

reiebeg "iHnfcbauungömatertal unb ift mobl geeignet, in ßb<H'after unb 5$unft ^onftan-

tinopelö einen ^3Ud au eröffnen. 9lußer ber (dtabt felbft finb noeb bie näbere Umgebung
(Sfutari, ^o^poru^, ^rinaeninfeln), fomie bie alte Sultanörefibena 'Sruffa mit ibren

beroorragenben ©enfmälern berücffid)tigt. ©ie ^Inorbnung ift im mefentlicben fo oor-

genommen, ba% nad) einigen £age unb £anbfd)aft t»eranfd)äulid)enben Silbern bie ©enf-

mäler in gefd)id)tlid)er ©ruppierung anfammengeftellt finb. ©en Qxeigen eröffnen bie

QBerfe unb 9vefte bpaöntiuif^er 3eit, baß altgefd)id)tlid)e iöippobrom an ber Spit&e, bann
^riumpbalfäulen, dauern, ^ore, ^alaftanlagen ufm. S« folgen bie bpaantmifeben
Äircbenbauten, bie ^Ija Sopbia natürlid) ooran; bei ber Äabrie merben aud) groben bei

fd)önen ^ofaiffd)murfe§ mitgeteilt. 9?un tritt ber ftotae 3ug ber türfifeben 93^ofd)een

an, in bem bie Sd)öpfungen 93ieifter Sinanö ben iböbepunft bilben. ©ie beforatioe

^unft entfaltet fid) an ben Brunnen, ©ie ^rofanbauten »ermitteln ein 33ilb 00m bürger-

lid)en ©efamtd)arafter ber <Ztabt, mäbrenb ftd) im Serai baß ^efte beö ^unftbanbmerfS
unb ber QBobnfultur aeigt ginigen d)arafteriftifd)en Silbern oon türfifeben ^nebböfen
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folgen bann fotd)e auS ber Umgebung unb auS Q3ruffa, mo bie früboSmanifd)e Q3aulunft

bem <2Öif}begterigen als weiterer Rubrer bleuen, unb fo ift l)ier im ganzen ein jugleid)

anmutiges unb nütjlid)eS Bud) entftanben, baS mobl alS ein guteS dufter berartiger

cßeröffentudntngen gerübmt werben barf. ©.

<Z8ivilid)Uitäbl\nt>e in SBiffenfcfjaft unb Sed)tttt 93on2i. Siebter.
198 Seiten. Berlin 1919, 3uliuS Springer.

©er allgemeine 'Site! berff nid)t etwa eine fpftematifdje 'Slbbanbtung, fonbern bie

Sampffd)rift eines meitfd)auenbcn ^raftiferS gegen wiffenfd)aftlid)en ©oftrinartsmuS.
Äiernad) ift baS QBcrf £öfflerS „93?ed)anifd)e ^riebroerfe unb Brctnfen", baS bie bisber
r>on ber ^P^pfif unb $ed)mf ftiefmütterlid) bebanbelfe £ebre ber 9\eibung auf ganj neue
©runbtagen [teilt, in Wiffenfd)aftlid)cn Greifen fo oerftänbniSloS abgelehnt unb angefeinbet,

Wie nur je feit ©alilei gerabe auf bem ©ebiete ber 9?aturwiffenfd)aften etne weiteftc

Hmwäljungen oerbeißenbe Gntbedung. ©en ©runb bierfür fud)t 9?iebler in ber QäMtt-

Ud)teitSfrembbeit ber pbpftfalifdien 'Sbeoretifer, bie ibre 33ered)nungen allenfalls burd)

Äleinoerfucbe fontrollieren , anftatt oor allem bie ßrfabrungen beS Ingenieur« in bie

^roblemftetlung bineinäuralfulteren. ©iefeS 9lneinanber»orbcifeben ber 95Mffenfd)aff

unb ber ^ecbnil wirb weiterbin »on 9\iebler als eine grunblegenbe ©efabr unferec: Ud>-

nifeben iöocbjcbulbetriebes gezeigt, ber fid) nid)t organifd) ausgebaut Ijat, fonbern beffen

gntwidlung aus ber *23aufd)ule tton sufälligem perfönlicben QBoblwollen leitenber Stellen

abhängig geblieben unb fo je$t oölligem SluSeinanberfall preisgegeben ift. ©aS 'Sud)

ift nid)t nur eine 93erteibigung EöfflerS, fonbern aucl) eine folebe »on 9tteblerS eigener

Ößirrfamreit, unb bie Verfolgung feiner unwerfalifttfcben 93eftrebungen muß weitefte

Greife anregen, über bie Stellung ber ^ecbnü* im ©efamtbilbe unferer Kultur nad)=

jubenfen. 'Sßenn 9\iebter felbft mebmütig geftebx, i>a% er fid) fein £eben nid)t fo mübc-
Doli oorgeftellt fyat, fo gibt bie Ceftüre biefeS 33ud)eS in gemiffer 2öeife bod) aud) ben

Sdjlüffet für bie Sonberftellung biefer &ampfnatur. ©ie eigenwillige Terminologie, be-

fonberS aud) baS erfte allgemeinere Kapitel „^iffenfcfyaftStterfabren", läßt benfenigen,

ber begriffe aunäcbft einmal einbeutig beftniert feben will, in bem 93erfaffer eber einen

9?ouffeau ber ^ed)nif oermuten als einen QBirrticfyfeitspbilofopben. Slnb wenn er fcbjießüd)

einen 9Teubau ber fed)nifd)en ßrjiebung auf einer allgemeinen „©eftaltungS» unb Betriebs-

lebre" errid)ten will, fo febeint für bie Aufgabe, „©runblagen unb 93evfabren aufammen-
Sufaffen unb ©eftaltung, betrieb unb Q55irt[d>aft m oereinen", aunäd)ft nod) baS fpntbe-

ttfefoe ©enie su feblen. 9ttöge biefe gemaltige ^orberung balb Erfüllung finben!
Söilbelm <23öbm.

©ruttbrifj ber £ogif» 93on 3. ©tau. (^lug 9ktur unb ©eifteSmelt 637.)

ßeipsig 1918, V. ©. Seubner.
©er QSerlag 5:eubncr i)at ftd) erft fpät entfd)loffen , eine £ogil in feine im grofjen

unb ganjen fo beroäbrte Sammlung „'SluS 9^atur unb ©eifteSroelt" aufsunebmen, unb
er t)<xt bamit smeifelloS einen, sumal in ben .^reifen ber afabemifd)en 3ugenb bringenb
empfunbenen 9)?angel befeitigt. ßine ßaoilc/.h 6d6g ift bamit nid)t gefdjaffen unb bat
nid)t gefebaffen werben Jönnen, roeil eö fie ebenforoenig gibt mie jur ©eometrie. ©aS
aber möd)te id) gerabe bem gebrängten s2lbriß jur £ogit, ber t)ier geboten mirb, als

grofjen Q3orsug anrechnen, baf^ er gar nid)t ben Q3erfud) mad)t, bie Materie jur fo-

genannten 9lllgemeinoerftänblid)leit ju oermäffern, fonbern fie fad)lid)*ernft unb burd)-

auS felbftänbig abbanbelt ©er Q3erfaffer gebt babei oon ber formaliftifd)en 9?id)tung

im Sinne ber &ant-£>erbartfd)en 'Srabition aus, obne baneben eine abmeiebenbe 93e-

tradjtungSmeife, roie fie bie matbematifd)e, erfenntnistbeoretifd)e ober pft)d>ologifierenbe

barftellt, ju oemad)läfngen. ^uc^ jeigt baS flüfftg gefd)riebene 93üd)lein, t>a% bem 03er-

faffer bie ©ebanfenmelt Sobn Stuart 9JMS, StgmartS unb namentlid) CürbmannS
befannt unb oertraut ift, aber aud), baß er fid) eingebenb mit if)r auSeinanber ju fetjen

rou§te. ©amit ift fd)on gefagt, baß bie ©arftellung ftd) feineSmegS mit einer oereinfaebten

Qöiebergabe übernommenen 'IßiffenS begnügt. 9Jeu erfd)cint mir befonberS bie '5;beorie

ber auantitatiüen Urteile, bie ©rau bei 93efpred)ung ber oerfd)iebenen ilrteilSformen

entroidelt, unb bie er als Beurteilung faßt im ©egenfatj jur früberen ^räbifat^Sigroart)

ober Qlttribut-'Sbeorie (Srbmann). 93ei aller S?ürje oerleugnen aud) bie metbobologifd)en

Erörterungen, benen eine bead)tenSmerte Älaffififation ber "^ßiffenf^aften jugrunbe liegt,

ben eigenen Stanbpunft nid)t; bagegen fd)eint in bem <Hbfd)nitt über bie gefd)id)tlid)en

Q3orausfer>xmgen ber neueren Cogit ber ßeiftung ÄufferlS etmaS färglid) gebaebt 311 fein.

Soffentlid) fann ftd) ba§ fleine/ oerbienftoolle QBerf banf ber ^eilnabme jener Äreife,

an bie eS ftd) in erfter Cinie roenbet, bauernb auf ber Sböbe ber gori^ung halten.

<2ßalter &et)nen.
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«Sö^metU 93on Kainbl. (<Hus 9?atur unb ©eiftestoelt.) ßcipjig, 23. ®. <$eubner
©er "Sitel ift irrelettenb; bas Q3üd)eld)en bebanbett nid)t 93öbmen, fonbern bas

93erbältnis ber ©eutfd)en ju ben 33öbmen, bilbet eine bvaud)bare, überfid)tlid)e Sin»

fübrung in biefe getoifj nabeliegenbe "Jrage. Unleugbar eine ^arteifcbrift, ift ber 'Son
aud) loürbig unb mafeooll; bie ^3ered)tigung bes böbmifd)en Nationalismus, bie QBefens-
art btefes anerkannt begabten unb ebrgeisigen 93oltes, ben (Sigenton ibrer ©efd)id)te

muffen mir anbersioo fucfyen, unb bod) toäre eine gerecht abtoägenbe ©arftellung in

beutfd)er Sprad)e uns mertooH gewefen. QBie ber beutfd)e (finfluft ftd) über ein Sabr»
taufenb lang ausbreitete, w>ie er bas Canb befrud)tete, toie er betämpft mürbe unb unterlag,

bilbet einen überaus intereffanten Slbfcbnitt ber ©efd)id)te- Kaum ein QBerrjeug bes

'Sfcbecbentums iyat ftd) 70 3at)re binburd) fo trefffid)er bemäbrt als bie feit langem als

gefd)id)tlid)e Sälfcbung ernannte Äöniginbofer &anbfd)rift <2öie ein 3:fd)ecl)e ausfagt,
%at „biefer berübmtefte literarifdje betrug ber QBeltliteratur einen unoergleid)lid)en (Sin-

ffufj geübt, eine faft abgötttfd)e 93erebrung genoffen, pat einen fo großen Anteil an ber
rafd>en (Sntmidlung ber mobernen SMfur unb bes üolitifd)en Selbftgefübts ber 'Sfcpecben,

tt>ie oielleiri)t lein ed)tes ©entmal bei irgenbeinem anberen 93oll". Slud) in ©eutfdjlanb
ermecften biefe angebtid>en Säuberungen ftoljer Q3ergangent)eit ein lebbaftes 3ntereffc,

©oetbe überfeine ein Q3rud)ftüd;. Unter t>en "Jörberern bes überbieten tfd)ed)ifd)en

9?ationalgefübls baben fiel) in ibrer freubigen ^lucrfemtung bes ^luslänbifcben immer
mieber ©eutfdje gefunben; erfd)ütternb unpolttifd), oerlannten fie immer toieber bie

'Sragmeite biefer Bewegung. — QBas bie mit nie ermübenber 3äbigfeit belämpften
©eutfd)en in 93öbmen beDeuten, läfjt bie nüd)terne <2öud)t einiger 3ablen ernennen, ©te
©noerbsfreuerletftung ber 2,4 Millionen ©eutfd)en in boomen beträgt 5,7 Millionen
fronen, bie ber 4,2 Millionen ?;fd)ed)en bingegen nur 3,1 Millionen. ©urd)fd)nittlid)

xal)lt jeber ©eutfd)e in öfterreid) 123 Kronen Steuer, jeber ^fd^eebe 39. ©ie sielbemufjte
§3ebrängung bes ©eutfd)tums toirb uns in biefem 23üd)eld)en einbringlid) oorgefübrt,
unb fie gibt mand>erlei ju benlen. 93?arie oon <23unfen.

^iftftettf» 93on k. Sämann. 3n>eite Auflage. (QluÄ Natur unb ©eiftestoelt,

345. 93änbd)en.) ßeipsig 1919, 93. ©. Seubncr.
Sine Neibe febr mertooller Sinjelerörterungen — unb ein tt)bifd)er *5atl. Qjßas feblt,

ift gerabe bas, mas ber 93erfaffer ftd) sufd)reibt, unb toas man an ben oon ibm fd>arf
beurteilten Äauptmerlen bes ^yadjes oermißt: bie ju ooller ©anjbeit gelangte Q3er-

binbung bes 93efonbern mit bem allgemeinen. Statt aus ben QSMberfbrücben bes ge-

gebenen Stoffes baltbare ©runbbegriffe berauSjuarbeiten, rüttelt er wie Samfon an ben
^Pfeilern bes 93aues; fo, menn er bas ßrbabene feine äftbetifd)e, fonbern religiöfe Kate-
gorie nennt, wenn bas ^ragifdje nad) ibm mit ber Qiftbetif md)ts ju tun lyat, eine ganj
unb gar etbifd)e Kategorie ift. <£>as 9?eligiöfe unb t>ie (frbauung oon äjtbctifd)em ©enuf
burd) bas ©ogma oon ber Hnoereinbarleit beiber ju trennen, mirb burd) bie ^eifter-
merfe ^aleftrinas, iöänbels, 93ad)3 unb ber QKiener Sd)ule cinfd)lieftüd> 93rabms unb
93rucfners miberlegt. So toerben Äonäentration unb 3folation auseinanbergerijfen, ^tatt

als ©egenpole eines gemeinfamen ©an^en erf'annt §u werben; id) oermeife bemgegen«
über auf meine „©runbfragen" (3eitfd>rift für immanente ^\{o\opi)k IV unb bie QBert-
begrifferörterungen in ber 9\icmann- <

5eftfd)rift S. 20—40). 93ei ber OBebanblung bes
SOcalerifdjen feblt bie ßinbcäiebung ber Klangfarbe. QBie benn überbauet bas 9)iufiralifd)e

ju fürs tommt. ©ies räd)t fid), inbem bas 9?omantifd>e tro$ Sd)illerS Sungfrau unb
©oetbes ft-auft, fro^ Gebers unb Sd)umannS, fro§ ber grfolge 9?. 933agnerS unb feines

(£influffes, tro§ ber (Sinmirfungen ber 9\omantU auf ©. Keller unb Spitteler als ftil-

tt>ibrig in ben QSinfel geftellt ioirb. ©er le^tgenannfe ©id)fer t<ü)'<xU- red)t: lünftlerifd)e

ßrlebniffe benlenb ju bearbeiten, erforbert einen Künftler mie Sd)ilfer ober 6. ^b- 93ifd)er.

Sonft lommt es nur ju einer.. fduefen ^luffaffung oon Stil, nid)t aber jur 5iefe unb
Kfarbeit bes „QBiffens, mas ^ftbetif ift", beren 'ßebensfaben bureb 'Sltomifierung ab-

gefebnitten ioirb. ^rang 9Qiarfd>ner.

3u ben „Briefen an @Ufa^
3m 'SlnfdUufj an meinen im Slprilbeft erfebienenen Qluffa^ über „Slifa", bie ^reunbin

Gbarles ©e SofterS, bittet mid) Äerr Dr. ©ot)aert, ber Sleberfetjer ber „Briefe an glifa",

mitzuteilen, t>a$ er fd)on in einer oor ©rudlegung bes 9luffat$eß erfd)ienenen stoeiten

Auflage feiner Sleberfetjung bie oon mir aufge3eigten Mängel — "Jeblen jeber bio-

grapbtfcben ^otijcn unb groftc QiUUlürlid)leit ber ^ejtbebanblung — aus eigener

3nitiatioe befeitigt lyabc. Snbem id) feinen QSunfd) biermit gern erfülle, möd)te id) aber
meinerfeits nad) ©urd)ftd)t biefer reoibierfen Auflage bie iboffnung ausfpreeben, Äerr
Dr. ©obaert möge ftd) cntfcbliefjen, in einer folgenben bie noeb immer oorI;anbenen febr

bebeutenben unb toilltürlid)en ^eytungenauiglciten unb =änberungen gänsliri) 31t befeitigen

unb baburd) feine banfensmerte ileberfe^ung 31t einer in jeber 93e3iebung tvertoollen 3U

mad)en. ßülfe Sd)ull)off.
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2}on Neuigkeiten, freiere t>er 9\ebattion MS jum 15. "Sluguft äugegangen ftnb, öeräeictynen
loir, nät)ere$ (£ingel)en nad) 9?aum unt> ©elegentjeit un^ öorbefcaltent»:
•5lJt-5iIbcöf»eim. — Jöerauögegeben »on Sfubienrat

Dr. ©ebauer, Sfabtarcbtbar. Acft 2. 48 Seiten.
<Sraunfd)i»etg, ©eorg "SBeftermann. 1920.

«HnbcrS. — «Der fülle <2öeg. ifurje <£rofa »on Slrfur
SlnberS. 3(luftrterf «ort G. 'Sobacef. lüü Selten.
3Bten, Wiener eiterarifcbc <2lnftalf. 1920.

Slnbro. — ©ie ftomöbtantin ©ora X. Vornan »on
£. Slnbro. 156 Seiten. Qßten, G. <J». <Zal unb Go.
1920.

Antiqnariatsverzeichuis Nr. 88. Kulturgeschicht-
liche Bücher. So Seiten. Berlin-Friedenau, Oscar
Rauthe.

Autiquariatsverzeichnis Nr. 84. — Deutsche und
fremdländische Literatur. 99 Seiten. Berlin-Frie-
denau, Oskar Rauthe.

Slngettflruber. — l'ubmig Slttäengruberö gefammelfe
QBerte. 4 33änbe. Cetpjig, ^bilipp 9%eclam Jim.

Anssaat. — Ein Verlagsilmanach von Rascherund Co.
339 Seiten. Zürich 1920.

üagehot. — Das Herz der Weltwirtschaft. Die Lom-
barden-Straße Von Walter Bagehot. 211 Seiten.
Essen a. d. R., O. A. Baedeker. 1920.

33aumgacten. — ©a£ QBerf Gonrab fterblnanb
3)ieber3. 9venaiffance-Gmpfinben unb Sfilfunft.
<23on fyrang fyerbinaub 'Saumgarten. 238 Seiten.
STCüncben, ©eorg SöHiHet. 1920.

<8ecfinniut. — ©a6 lebendige <2ßorf. Sine neue <33ibel-

erflärung »on Seinj Secfmann. Sanb 2: ©aö 9?eue
S'eftamenf. 1. Lieferung. 160 Seiten. QDSieöbaben,
Seinrtd) Stoabt. 1920.

llehn. — -.Freiheit 1-
. Politische Randbemerkungen

von Fritz Beim. 49 Seiten. München, Max Riehn.
1920.

Bergmann. — Das Leben und die Wunder Johann
Winckelmanns. Eine Studie von Ernst Bergmann.
36 Seiten. München, C. H. Becksche Verlagsbuch-
handlung. 1920.

Sernnart...— ©er ftranifurfer. (Sine beuifebe Sbeo-
logie. aberfragen unb eingeleitet »on 3ofei>f>
«Sernbart. 212 Seifen. Ceipjig, 3nfel=<Serlag. 1920.

<8ett)c. — ©rlccbifcbe Ctjvif. <8on Gritf) <Setl>e.

103 Seifen. ("2lu$ =Kafur unb ©eiftesmelf. ,Sanb736.)
Seipstg. S- @. Seübner. 1920.

Bieler. — Brasilien. Von Adolf Bieler. 152 Seiten.
Hamburg, L. Fnederichsen und Co. 1920.

Socf. — ©er Sd)lunb. Ovomcui »on Sllfreb "Bocf.
176 Seifen. Berlin, Ggon ftletfcbel unb Co. 1920.

BöekenkofF. — Katholische Kirche und moderner
Staat. Von Dr. Karl Böckenhoff Neubearbeitet
von Dr. Albert M. Koeniger. 208 Seiten. Köln,

J. P. Bachern.
"öonii». — ©ie Q3erfud)iingcn beö fieväenö. Bon

G. »onSonin. 250 Seiten. 3cna, Canbbe.uS»erIag.
1920.

<3ob»Gb. — Gbarloffe »onÄalb. Bon 3ba Boü-Gb.
134 Seifen. IStuftgart, 3- ©• Goftafche <Sud)-
banblung 9Jart>f. 1920.

•Sranbenburr;. — ©ie mafeiirtllftifd)e ©efrf>td)föauf=

faffung. <Bon «Prof • Dr.grid) "Brandenburg. 66 Seiten.
'Jetzig, Quelle unb ?Xet)er. 1920.

Sranbenburger. SSRöfben, Segen unb SWärcöen
brafilifcber ßnbtaner. 3ufammengeftellt unb ein-
geleitet »on Dr. Glerm-nö cBranbenburger. 126 Seifen.
Sao Ceopolbo, 9\ofeimtmb unb Go. 1877.

Briefs. — Untergang des Abendlandes. Christentum
und Sozialismus. Eine Auseinandersetzung mit Os-
wald Spengler. Von Dr. Ooetz Briefs. 111 Seiten.
Freiburg i. Br., Herder und Co., G.m.b.H. 1920.

Sruffot. - ©er "Brand bev eeidenfd)affen. S»anifrf)e
9io»eUcn. SSerauägegeben unb überfragen »on
Martin Sruffot. 224 Seifen. Berlin, Garl Slemming
unb G. S. SlMöfoff 51.-®.

Sünau. - ©erSDJut beg Ggidt ©uibmann unb anbere
9tot>eUen. 93on ©eorg "Bünau. 224 Seifen, ©reeben,
tebmannfdje Serlaggbucbbanbliing (liebmann unb
Scöuläe).

^3urfd»eü. - ©ie Sinfalt bes Äerjenö. Briefe an
einen Äünftler. QJon J?riebr. ^urfcbcll. (©ie neue
9\eibe.) 65 Seiten. ?3Utnd)Pn-- cPafi:ig, 9iolanb-
95?rlag. 1919.

Suffon. — ft. 21. G. Gin beuffrfjcv Vornan, ^on
Tsaul gjuffon. 400 Seifen. Ißien, QBiencr l'ifera-

rifefte 2lnftalt. 1920.

6f)riftaü"er. — ©ie Siebe unb ber $ob. 'Bon Äelene
iSbriftaüer. 138 Seifen, ©ofba, ^riebrid) Slnbrea«
T>ertb'.'ö 91.-©. 1920.

6ofter. — Briefe an Glifa. Q3on Sbarlcö be Gofter.
151 Seifen t'eipjig. Snfel^erlag.

Couperus. — Aphrodite in Ägypten. Ein Roman
von Louis Couperus. 256 Seiten. Berlin, Ernst
Rohwohlt. 1920.

©ftntlciuat»). 9%ufjlanb unb Guropa. QJon 9i. 3.
©antleroörp. Gine Jlnterfucbung über bie fultureUen
unb pohtifcDen 'Bcätebungen.ber flatpifcben aur ger«
tnanifd)Tomanifd)en Ißelf . ilbcrfef^t unb eingeleitet
uon Warl "SJöOel. 329 Seifen. Stuttgart, ©eutfebe
Berlagö-'Jlnftalt. 1920.

Dnrmstaedter. — Geschichte der Aufteilung und
Kolonisation Afrikas seit dem Zeitalter der Ent-
deckungen. Von Paul Darmstaedter. Zweiter Band :

Geschichte der Aufteilung Afrikas 1870 bis 1919. 176
Seiten. Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verleger.
1920.

Dänbier. — Die Treppe zum Nordlicht. Von Theo-
dor Däubler. 53 Seiten. Leipzig, Insel -Verlag.
1920.

3a3 'Sud) Scitnat. 1. Seft 33efracf>fungen sur
9?oftt)en big feit beö Hnjeifgentäfjen im perfönlicöen
unb fostatenCcbcn. QSon einem ©eutfd)e». 32 Seiten,
t'eipjig, G. 8. Äirfd)felb. 192o.

©cetien. — ^?ie Collen ibn nidit baben! Satfadjen
unb Stitnmunaen auö bem 3abre 1840. Gine ©fubie
bon ^rofeffor Dr. Ißerner ©eetjen. Weimar,
Äermann 'Söblaug 9?ad)f. 1920.

Der Anbruch. — Ein Jahrbuch neuer Jugend. Mit
einem Nachwort herausgegeben von Otto Schneider
und Arthur Ernst Rutra. 104 Seiten. München-
Pasing, Roland-Verlag. 1920.

Die Dichtung. Herausgeg. durch Wolf Przygode.
Programmheft von der Zweiten Folge. Besorgt
von Edlef Koppen. 30 Seiten. München -Pasing,
Roland-Verlag. 1920.

©ic «orSJcben=ebba. ibelbenlieber. 127 Seifen.
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3ur öorgefd)id)te öes Krieges t)on 1870

ttad) neuen Quellen

Don

(Eöuarö von tüertfyeimer

Dielfact) befaßt« man fidj mit öem gegen Preufeen gerichteten Dreibunöprojekt

jroifcfyen töfterreicb-Ungarn, Srankreicb. unö Italien, aus öem fiä} öer Krieg oon

1870 entwickelte unö über Öasüonl868bis1870oerljani>eltrouröe. drofeöem fdjroebt

nocb. tiefes Dunkel über biefen Befpredjungen, unö bislang mürben eigentlich meb,r

Dermutungen als oerläftlicfye (Jatfadjen geboten 1
). Bei öem Blangel an <Einficr)t

in öie geheimen ßkten, öie allein flufjdjlufe gemäljren konnten, mar öies gar nicf|t

anöers 3U ermarten. Hufcer öen beteiligten Souneränen fratten nur fetjr menige

Sterbliche Kenntnis oon öen ausjcbjieftlicb, in Paris geführten Derfmnölungen.

Beuft unö öer fransöfifdje Staatsminifter Rouber roaren öie fpredjenöen Perfonen.

Die Rolle öer „3roifcr)enrräger" fpielten für Öfterreidj öer Botfcbafter Surft Ricr)arb

ÜTetternidj unö (Braf Difetfmm, öer fidj befonöerer Be3ief)ungen 3U Beuft erfreute,

für Jtalien (Braf Dimercati, öer Dertrauensmann öes italienifdjen Königs Diktor

(Emanuel II.
2
). So geheim pflog man öie Beratungen, öafe (Bramont, als er nodj

Botfdmfter in EDien mar, auf fpe3ieüen IDunfd) Kaifer Ilapoleons III. in gän3Üd|er

Unkenntnis öcrfelben gehalten muröe. (Erft fpäter entfcblofo man fief), öie beiöen

fran3ö|ijdjen Hlinijter, UTarquis öe la Palette unö öen dürften öe la (Tour

ö'Huoergne in öas (Beljeimnis ei^MDeifjen. Jn jüngfter 3eit muröen öie geheimen

Dofjiers öes IDiener Staatsard)ios in oollem Umfange 3ugänglia?, aus b^mn es

mir geftattet war, rückhaltlos für biefe arbeit feböpfen 3U können. Alles ift jeöoct)

niebt mehr oorfyanöen. So berichtet (Braf Difetfjum: „ITleine Prioatbriefe aus Paris,

£onöon unö Brüffel aus öen Jafjren 1868—1871 ijabe id| felbjt auf Befebl öes aus-

tretenöen Reicbskan3lers 3
) mit öem Beamten, öer öamats als öeffen prioatfekretär

1
) Dr. IDilljelm Bufdj, „Die Bestellungen Srankreicbs 3U töfterreieb unb Jtalien", 1900,

gibt Seite 1—6 bis 1900 einen Überblick über öen Stanö öer Jrage.
2
) Beujt, „(Erinnerungen", 2. Banö, 341. ITlag fein, öaft in öer fran3Öfifcb.en ausgäbe

öer „(Erinnerungen", toie öies Emile Bourgeois et E. Clermont, „Rome et Napoleon III.",
S. 225, tun, aueb ber dbeoalier nigra, italienifcber Botfcbafter in paris, als 3tDifd)en-
trager ermähnt toirb. 3n ber beutfajen ausgäbe ift oon nigra in biefer (Eigenfdjafi S. 341
ntdjt bie Rebe.

3
) Der Reidjskan3ler (Braf Beuft febieb aus bem ITlinifterium Oktober 1871.
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CEÖuqxö oon tDerttjeimet

fungierte und fooiel id} midj erinnere Dranic3ani 4
) liiefe. im nouember 1871 oer-

brannt" 6
). (Blücklidjerroeife rourben nicfjt alle biefe Schriften den Slamman über-

liefert. So ift es jeijt enblicb. dod) ermöglicht, auf (Bruno des norimnbenen (Uuellen-

materials im IDiener Staatsardjio eine rjerlä&lidje Darftetlung der Derbandlungen

übe|r das Dreibunbprojekt 3U geben. Sie befitjen burdmus roeltgefd|id}tiid)e Bebeu-

tung. Rändelte es fid) boeb. barum, aus Öfterreidj-Ungarn, Urankreid) und Italien

eine Koalition ju bilden, öle berufen gemein roäre, bas nad? dem Siege oon 1866

erftanbene DeutfdVPreufeen, roie damals die Be3eidmung für preufeen lautete, in

feine ITladjtfpijäre 3urück3uroerfen ober, im 3aHe eines Krieges, es 3U uernidjten.

tDäljrenb Beuft unb Ilapoleon in der 3U fdjliefeenben HHian3, ber eoentuell audj

(England angefdjloffen roerben foHte, bas tDe^eug erblickten, Preußen um jeben

Preis die fjerrfdmft über Deutfd)lanb ftreitig 3U mad)en, l)ätte fie 3ialien den B3eg

3ur Befi^ergreifung des rjon fran3öfifdjen (Truppen befefcten Roms frei3umadjen

gehabt. Die roidjtigften tnad}tfragen des (Drients unb G)k3ibentes fpielen in biefe

Derbanblungen bjnein unb burd}kreu3en fid}. Sie roaren es aud), bie 1870 in dem

J)er3og oon (Bramont, bem damaligen fran3öfifd}en Ulinifter des äußern, den (Blauben

er3ougten, er dürfe es roagen, geftüfct auf bie mit Srankreid} uereinte, fidler 3U

erroartende bewaffnete £)ilfe ä>fterreicf)-Ungarus in der leidjtfinnigften IDeife

Preußen den Jeftbefyandfcbuii b,in3uroerfen. 3m gan3en bieiten fie ein anfdjaulicb.es

Bilb <ber Dorberettungen 3um Kriege uon 1870/71.

I

Die (Tragödie oon Saboroa roar audj bie (Tragöbie Hapoleons III. Die fdjröexe

flieberlage, bie töfterreidj auf bem Sdjladjtfelbe oon Königgrä^ (3. Juli 1866)

ereilte, bebeutete nidjt minber eine Kataftroptje für ben Kaifer der 3ran3ofen. Der

fonft fo fdjlaue fran3öfifdje Qerrfdjer blatte fid}, aÜ3u klug fein mottend, arg uer-

redmet, als er uermeinte, aus bem 3roeikampf 3roifdjen Preußen unb öfterreidj als

eigentlicher Sieger f/eroorgeljen 3U können. 3u fpät jafj er ein, baJ3 er gefeljlt, als

er ruhigen Blutes, olme fiel? für ben einen ober anbern Staat 3U erklären, bie beiben

beutfdjen Rioalen aufeinanber losftür3en liefe. (Es roar bas Derfyängnis

Hapoleons III., bajj er äfterreidj 3roeimal, 1859 unb 1866, öer überroältigung

durd) feine Jeinbe preisgab. Ilun gebadete er ein3ulenken unb fid? an ber BTonardjic

einen Derbünbeten 3U fdjaffen. Jreiljerr oon Beuft, ber feit flooember 1866 bie

äußeren (Eefdjicke ©fterreidjs leitete, kam Ilapoleon auf fmlbem IDege entgegen.

Beide, ber Kaifer ber 5ran3ofen roie der öfterreicbjfcfye ITlinifter des öujjern, füllten

4
) CBraf Difctbum erinnerte jid) allerbings rtictjt gut, ba er Srangipani fdjrieb, töäfjrenö

ber richtige Ilame Dranic3ani ift.

B
) (Braf Di^tbum an ben Sektionsdjef im ebemaligen k. u. k. tflinifterium bes öufcern

5reib,errn oon Pajetti. Paris, 10. Desember 1892. XD. St. H. Qd) 3itiere oon nun an

öiefes flrdjio mit ben Budjftaben: ID. St. fl.) Ungeadjtet bes flutobafes ber Briefe

Di^tljums tjat fiefj öodj im DJiener Staatsardjin eine bebeutenbe fln3ab.l fefjr roiditiger

Sdjriftftücke oon feiner t)anb erbalten. Die Kon3epte ber amtlidjen unb oertraulidjen

Berid|te Di^tbums aus Brüjiel liegen feiner Angabe nad] (ibidem) im Brüffeler (Beianbt-

fdjaftsardjiö, bas bisher nid)t nad) ÜJien gebradjt rourbe.



3ur Dorgefdjidite bes Krieges oon 1870

öem mädjtig angeroad)fenen Preußen gegenüber öas Beöürfnis, fid? 3U näbern. aus

foldjen Begebungen erroudjs öer plan 3U einer 3ufammenkunft 3tqifrf?cn Kaifer

5ran3 Jofef I. unö llapoleon III. in Salsburg in öen flugufttagen 1867. (Ein

geroaltiger Komple? öer beöcutenöften iroeltgefd}id)tlid]en fragen, roelcfje öie

bamalige (Beneraiion in fitem gelten, gelangte in öer fdjönen Staat an 5er Sa^ad?

3ur (Erörterung. Das roidjtigfte Refultat öer (Entreoue mar öas (Ergebnis, öafe

3roifdjen Jranfereidj unö ©fterreidj kein 3erroürfnis mefjr öenkbar jei unö beiöe

Reicbe üon nun an öie gleichen Jntereffen fjätten. Jefte, fcijriftlidje Dereinbarungen

rouröen in Sal3burg roeöer über öie beutfdje nod) über öie orientalifdje Jrage

getroffen. Aber öie Über3eugung oon öer Jöentität öer 3iele fmtte öie Babn für

öie Hlöglidffceit eines fpäteren innigeren flneinanöerfd}lief}ens freigemacht 6
). Die

perfönlicfyen Be3ief)ungen, öie in 5al3burg im unmittelbaren Derkeljr öer beiöen

r)errfd}er miteinanöer angeknüpft rouröen, erhielten eine üeubelebung öurdj öen

Befucb. 5ran3 ZTofefs im (Oktober 1867 in Paris aus ßnlafe öer öortigen flusfteüung.

ßueb. öer uier3ebntägige Aufenthalt Jxan^ Jofefs I. in öer fran3öfifdjen fjauptftaöt,

roo ibm eine lange Reifye oon t)ulöigungen 3Uteil rouröe, batte 3U keinem Bünönis

3roifdjen öfterreidj-Ungarn unö Jrankreidj geführt. Dagegen mar es Beuft in

Paris gelungen, öas fran3öfifcbe Kabinett oon öer ruffifeben Politik, öie öas feit

1866 im flufftanöe gegen4>iß Pforte begriffene Kanöia (Kreta) gerne (Eriedjenlanö

einoerleibt roiffen rooUte, abroenöig 3U mad|en, unö 3u feinen eigenen türkenfreunö-

lidjen flnfdrauungen 3U bekehren 7
). Aus öem fllunöe Ilapoleons felbft erhielt er öie

pofitiofte Derfidjerung, ©fterreidj-llngarn könne ooßkommen öarüber beruhigt fein,

öajj man nidjt öaran öenke, öie Politik Jrankreia^s an öie Rujjlanös 3U ketten.

Beuft batte öaljer nidjt Unredjt, in feinem (Erfolge eine Ijeilfame Ulabnung für öie

fran3öfifdje Regierung 3U feben, öie nunmeljr öie tlotroenöigkeit empfinöen meröe,

in 3ukunft in allen fragen, öie öen (Orient betreffen, roie es in Sal3burg angeregt

rooröen mar 8
), oereint mit öfterreidj-Ungarn 3U marfdjieren. Dor öer Öffentlich-

keit freiließ proklamierte Beuft öie politifcbe Refultatlofigkeit feiner Reife. Bis-

marck liefe fid} öurd| öerartige JrieöensDerfidjerungen in feinem Hrgmoljn gegen

öen öfterreid)ifcl|-ungarifd|en Blinifter bes äußern nidjt beirren. Unö mit Red)t.

Denn roenn Beuft fid) audj öen ßnfdjein gab, als fjätte er jeöen (Beöanken an eine

innigere Derbinöung mit Jrankreid) aufgegeben, fo fdjritt er anfangs 1868 öaran,

öen feit (Oktober 1867 ruljenöen Be3ief}ungen 3U öem tluilerienfyofe neuen Sdjroung

3u nerleiben. (Es entfpridjt öemnacb. nicljt öer tDaljrijeit, roenn er behauptet, öie erfte

Önregung 3ur IDieöeraufnafjme öer unterbrochenen flusfpracbe fei nidjt oon iljm,

fonöern oom Kaifer öer 3ran3ofen ausgegangen 9
).

6
) Sielje meine ßbfjanbtung: „5ran3 3ofef I. unb napoleon III. in Sal3burg." tladj

ungebruckten Akten in „&fterreid|ifdje Runbjdjau", 72. Banb, t)eft 4 unb 5.
7
) Beuft an (Eraf ßpponqi, Botfdmfter in £cmbon, 14. September 1867, unb an Graf

Iflülinen, <Eefd]äftsträger in Paris, 16. ©ßtober 1867. ID. St. H.
8
) Beuft an CSraf prokefd}-(Dftcn, Botfdmfter in Konftantinopel, ÜJien, 10. Ilooember

1867. Ibidem.
9
) Beuft, „Erinnerungen", II, 340.
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3n öcn erften (lagen bes Januar 1868 fanbte Bcujt feinen Canbsmann, ben ehe-

maligen fäd)fifcf)en Diplomaten (Brafen Difttfjum, einen in allen Künften öiplo-

matifeber Intrige beroanberien ZTlann, in geheimst DTiffion nad} Paris, tlidjt, roie

gejagt roorben, als unbefangenen Beobachter, ber ITletternid}, ben Botfcbafter unb

fjjausfreunb ber kaiferlicben Jamilie, gleicbjam kontrollieren unb ben parifer

Boben nad} allen Richtungen fonbieren fotlte
10

). (Braf Ditjtfjum tmtie Dielmefyr bie

Aufgabe, öcn dürften ITletternid} in feiner äufjerft fdjroierigen unb nerantroortungs-

oollen Stellung 3U unterjtüfeen. Don ITletternid) felbft roiffen mrir es, bafo er, be-

fangen im (Blauben, Beuft tjätte ifjn bereits in alles eingeroeiljt, oor tfiraf Ditetfjum

jebes (Beljeimtuu beifeite liefe
u

). (Er batte es aud) nidjt ju bereuen. Dor allem

besroegen niebt, meil, roie es ifjm fdjien, es leiebter fei, 3U 3 ro e i e n eine Sacbe 3U

beurteilen, als allein auf fid? felbft angeroiefen. mar 3U befürdjten, ba% Difetbum

feine feljr lebbafte (Einbilbungskraft 3U einer Übereilung fortreiten bannte, fo fjielt

ifm ber ruhigere Botfcbafter öaoon 3urück. (Er glaubte, fieb rübmen ju können,

ba% Ditjttjum „gelehrig" auf feine 3been eingegangen fei. Um ben Späberaugen ber

3unftgenoffen ben täglidjen Derkefjr 3toifd)en ben beiben Dertretern bes IDiener

t)ofes 3U eni^ieljen, batte es ITletternicb, eingerid)tet, baf5 ifjn Difetfjum bes frühen

ITlorgens, nod) elje bie Kan3leiräume ber Botfcbaft geöffnet roaren, in feiner

TDobnung auffudjte 12
). So tradjteten fie im beften üinoernebmen, bie ibnen Über-

tragern ITliffion ber erroünfcb.ten Cöfung 3U3ufüf)ren.

(Betreu bem febon nor Hapoleon in Sal3burg entimickelten Programme Beufts,

foßten Jürft ITletternicb. unb (Braf Difetb;mn in Paris unb £onbon für bas 3uftanbe-

komnwn einer ßllian3 3roifcben Öfterreicb-Ungarn, Jrankreicb unb (Englanb im (Dften

Suropas roirken 13
). Dor allem follte in Paris klargemacht roerben, ba D es für

Jraukreicb kein fiebereres mittel gebe, Preuften 3U ifolieren, ben „pruffianisme

in feinem eigenen Safte koeben ju laffen" als ben Kampf im Orient aufzunehmen

ober ihn oielmebr auf biefem b.eifeen, aber neutralen Boben 3U entfachen. Gegen-

über Rufelanb, bas im Begriffe fei, bie orientalifebe 5rage sur Befriebigung feiner

(Eroberungsgelüfte auf3uroUen, Ijabe bie fran3öfifd)e Regierung bas Redjt, fieb an

©fterreicb-Ungarn unb (Englanb, als Signatarmädjte bes Parifer Dertrages non

1856, 3U roenben, um mit ilmen Derbanblungen über bie (Erhaltung bes status quo

10
) Snbel, „Die Begrünbung bes Deutfdjen Reiches", 6. Banb, 367.

") ITletternid) an Beuft, lettre particuliere, 19. Uebruar 1869. ID. St. El. Ilestpar-
faitement juste que c'est moi qui l'ai (Vitzthum) le premier mis au fait de nos negociations—
j'avoue franchement que je le croyais plus initie par Vous que cela etait le cas. Le premier

pas fait, j'ai continue et je m'en applaudis.
12

) ITletternid) an Beuft, 19. Februar 1869, lettre particuliere. Ibidem.
11
) Papiers concernant la mission ä Paris et Londres de Mr. le comte de Vitzthum

en 1868. Sur les moyens d'etablir une triple alliance entre l'Autriche, la France et la

Qrande-Bretagne en Orient. Ibidem. Diefes Dokument ftetjt in geroiffem (Begenfafc jur

Behauptung OTetternidjs (beffen Brief 00m 2. Februar 1869), baft er erft Difctbum in ben

(Bang ber Untertjanblungen eingeroeif)t tiabt. (Entroeber baben mir es Ijier mit einer

Cficke im BTaterial 3U tun ober ber fdjetnbare IDiberfprucb. ift nur burdj bie Hnnab.me ju

löfen, ba% Beuft bem (Brafen Difctbum niept bas Ie|te IDort feiner Hbfidjten mitgeteilt

Ijatte unb bies erft burdj ITletternid] gefdjab..
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im Oriente einleiten. Sollte es fiep tabei ergeben, ber Parifer Dertrag entfpreepe

niept mepr feiner Bestimmung, müfete er burcp einen anöern erfefct unö gleichseitig

öie Jrage aufgeroorfen merben: roie organijiert man öie türkifebe (Erbfcpaft, um

5er ruffifepen Ambition 3ügel an3ulegen.

(Braf Difctpum lyofftc, leiepter in Paris als in Conöon (Erfolge 3U er3ielen. EDar

ipm boep bekannt, roie ablefmenö man firf) bort Beuft gegenüber benommen, als

öiefer oon Paris aus einen Abftecper naep öer englifepen r)auptftabt machte, um öie

britifepe Regierung für feine Pläne 3U geauinnen. Als Coro Stanlep, öer englifepe

Ulinifter öes öufjern, oon öer Abfiept feines öfterreiepifep-ungarifepen Kollegen

pörte, auep Cortbon auffuepen 3U motten, foll er ausgerufen paben: „Da ergreife id?

öie Jlucpt." £orö Stanlep füreptete eben niepts mepr, als öaf$ man ipm 3U naqe

3U £eibe rücke. Derfcploffen, kalt unö abftofeenb, ging er in feiner Scpeu oor jeber

Derantmortung fo meit, öafe er in Unterrebungen mit fremöen Diplomaten es

ängftlicp mieb, irgenbeine Uleinuna. 3U äufeern, epe er niept feinen Dater, öen be-

rühmten ehemaligen Premier £orb Derbp 3U Rate ge3ogen patte. Sorgfältig ging

er jebem (Eingepen auf irgenödne Jrage aus öem IDege, öas einer politifepen Der-

binblicpkeit für öie 3ukunft gleichgekommen märe 14
). Bei aller Anerkennung öer

bebeutenben ftaatsmännifepen Begabung Beufts 15
) oerpielt fiep Stanlep, feinem

gansen Charakter gemäfe, öoep äufcerft 3urückpaltenö jebem Derfucp gegenüber, öen

öer öfterreiepifep-ungarifepe ITlinifter öes äufeern in Conbon unb bann oon IDien

aus unternapm, um ipn für eine akrioe Politik im Orient 3U binben. Stanlep mar

ein entfepiebefner Anhänger öer Anfiept, eine referoierte rjaltung fei in öiefem

ITlomente jeber öiptomatifepen Aktion oor3U3iepen 10
), mas Beuft lebpaft be-

bauerte, toi ipm bamit eine öer oornepmften (Brunblagen für feine ausgreifenbe

Politik ent3ogen 3U fein fepien
17

)- Coro Stanlep patte aber auep fepr ernfte

(Brünbe, fid) in keine ipn irgenb oerpflieptenbe 3ufage gegenüber IDien ein3ulaffen.

(Einerfeits ermübet öurcp innere Streitigkeiten unb anberfeits oott Angft oor

einem Konflikt mit Amerika, fepnte fiep bamals (Englanö öanaep, feine alten Be-

3iepungen 3U Rufelanb unb preufjen, öen eoentueüen Alliierten öer Dereinigten

Staaten oon ITorbamerika, 3U erneuern. (Berabe öiefe denöen3 ber englifepen

Politik foHte (Braf Di^tpum wegen ber öaraus fiep ergebenben folgen mitpelfen,

um jeben Preis 3U bekämpfen. Denn ün öem (Tage, an öem fiep dnglanb unö Rufe-

lanö anfepickten, einanber im Orient öie fyänbei 3U reiepen, mar es fieper, bafc für

(Brofjbritannien atte kontinentalen fragen in 3meite Reibe rückten. (Es märe öann

eine plöfcliepe Bebropung Jrankreicps burcp eine neue Koalition 18
) 3U befürepten ge-

") Hpponpi an Beuft, £onbon, 8. (Oktober 1867. Denkfcprift öes (Brafen Difctbum.

©Ijne Datum. DJ. St. H.
15

) (Braf Kälnokp, Charge d'affaires, an Beuft, Conbon, 26. (Dktober 1867. Ibidem.

Stanlep fagte 3U Kälnokp: „C'est (Beust) certainement im des hommes d'Etat les plus

eminents de notre epoque."
lö

) Kälnokp an Beuft, Conbon, 8. nooember 1867. ID. St. 0.
17

) Beuft an (Braf prokefcp-CDften, 10. nooember, unö an Kälnokp, i2. nooember 1867.

ED. St. H.
1S

) Damit kann nur öie große Koalition (Europas gegen napoleon 1. gemeint fein.
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mefen, fomie beffen £aljmlegung auf dem Illeere und gän3lict)e Jfolierung von allen

Derbünbeten. IDürde docb (Englanb keinen Augenblick 3ögern, Italien auf3umiegeln,

fo roie Rufelanb, unterftüfct oon Preußen, ftark genug märe, Öfterreid)-Ungarn und

die üürkei in Sdmd) 3U galten. Diefe (Befahren follten Jürft Uletternid) und (Braf

Ditjtljum dem Kaifer nidjt nur fd)ildern, fondern ibm gleid^eitig aud) bie IDege

toeifen, auf denen ifjnen begegnet merben Rannte. Ilapoleon — Ratten fie 3U jagen

— nrüffe (England Kompensationen unb aud) bie 3ur erfolgreichen Bekämpfung

fimerikas nötigen töaffen bieten. Die Kompenfation Imbe in der Reoifion jener

(Erklärung oon 1856 3U befielen, bie (Englanb 3ur See befdjränkte, unb bie jeder

Brite als eine com racbjüdjtigen Rufelanb erfonnene (Erniebrigung empfinde 19
).

3m Derein mit ä)fterreid]-Ungarn t|ätte Jrankreid) eine foldje grofoügige Jnitia-

tioe 3U ergreifen, um (Englanb fein früfjeres übergemidjt auf der See 3urück3ugeben.

EDeber Jrankreidj nod) öfterreidj-Ungam braudjten diefes 3U fürdjten, da fie ja oon

diefem Augenblick an Großbritannien als Derbünbeten betrauten könnten.

Diefer politifd)e Jdeengang itourde oon (Braf Difctfjum, natürlid? mit 3u-

ftimmung Beufts, in einer Denkfd?rift 20
) ausführlich dargelegt unb biefe oon ibm

Kaifer Hapoleon übergeben, der fie fofort an den Dlarquis Dlouftier ioeiterleitete.

Der fran3öfifcb.e Ulinifter des äufeern friert niebt roenig über deren Jnbalt beftür3t.

Die politifcfye tage mar jefct aud? mirklid) nidjt fo animierend, um einen

fran3öfifd)en Ulinifter des äußern 3U kübnen Unternehmungen 3U oerleiten.

5ür Jrankreid) mar oor allem (Englands Haltung maßgebend. IDie Beuft es in

Condon erfabren, fo muftte es aud) die fran3öfifd)e Regierung, dafe (Englanb frieden

für fid) und trieben für den Kontinent münfd)te. Ilad) englifdjer fluffaffung mar

im (Drient oon feiten Rußlands nur dann eine Dermicklung 3U beforgen, mann

3Frankreid) und preufeen aneinandergerieten. Das londoner Kabinett liefe bab.er

meber Paris nod| Berlin in 3meifel barüber, dafe es bei einem Kampfe 3mifd)en

Jrankreid) und Preufeen, folange die britifdjen ZTntereffen nid)t direkt gefährdet

mären, die ftrengfte tleutralität magren morde. Bismarck, der diefe Stimmung

kannte, fäumte aueb nid)t, in £ondon feine ffriebensliebe 3U beteuern und badurd)

dort nod? meb,r, als es fd)on durd) die (Erfolge oon 1866 gefdjeben, günftige Be-

dingungen für eine flllian3 mit (Englanb 3U fdmffen. Ja, er foH fogar bereit ge-

oefen fein, felbft m§ London 3U reifen, um dort mit dem gan3en (Beimid)t feiner

überragenden perfönlicbkeit den HJeg für derartige plane 3U ebnen 21
). Unter

Oiefen Umftänden mar es begreiflich, dafe Dlouftier keine Ueigung bekundete, jidj

19
) (Es mar bies bie „Deklaration des puissances signataires du traite de Paris du

30. 3. 1856 sur les droits des neutres", abgebruckt bei Ceopolb neumann „Recueil des
traites" 6. Banö, 293.

20
) (Eigenfjänbige Denkfdjrift bes Grafen Di§tfjum. ®^ne Datum unb Unterfdjrift.

ID. St. 8. Da fie in einem Schreiben bes dürften Dletternitf) an Beuft com 16. Januar 1868
erroäf|nt tnirb, mufj |ie unmittelbar oor Ankunft Di^tlmms in Paris oon itrni Derfa&t
toorben fein, roo Tid) biefer Diplomat bereits am 16. Januar 1868 befanb. DJ. St. fl.

21
) flpponpi an Beuft, 21. Januar, unb ein Prioatbrief besfelben, 25. Jebruar 1868.

ferner eine Denkfdjrift (Braf Ditjtljums, unbattert. Sie dürfte aus bem (Inbe bes Jaljres

1868 ftammen. DJ. St. 0.
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öie Singer an bem 3euer 311 oerbrennen, öas Beuft alle £uft batte, 3U ent3ünben.

Bis nun Surft ITletternid) unb (Braf Di^tijum bei ibm erfdjienen, feine anfidjt über

die Denkfdjrift cin3ii^okjn, empfing er fie, auf öas oor i^m liegenöe memoire

3eigenb, mit öen IDorten: „(Erklären Sie mir öod}, idj bitte Sic, meine Qerren, mas

fteckt öenn öafjinter?" Hunmefjr tradjtete öletternicrj, öen Ularquis 3U befcfjroid)-

tigen. Das memoire, bemerkte er, batte ja nur öen 3roeck, einen oertraulidjen

Jöeenaustaufd} über eine töfterreidj-Ungarn fo nafye berüb.renöe Krife tjeroor-

3urufen, roomit er auf bas gefpannte Derljältnis im Orient Ijinmeifen moHte. Der

fran3öfifd)e ITlinifter fdjien nidjts oon einer foldjen muffen 3U rootlen. (Er fanö oiel-

mefjr öie europäifdje Situation fetjr frieblidj unö jträubte fid) aufs entfdjiebenfte

gegen irgenbeinen biplomatijd)en Schritt in Conöon, ber bort leidjt Beforgniffe

über Srankreidjs unö öfterreidj-Ungams flbfidjten erregen könnte. mit allen

möglichen (Brünöen trat er für eine umfid)tige Haltung gegenüber (Englanö,

Preufeen unb Rufelanb ein 22
). UTetternid} 3ögerte nidjt, nodjmals 3U betonen, öafe

feinem Dorgeijen jeber £)intergebankc, roie ITlouftier oermute, fetjle. (Er roollte nur

an öie (Türe klopfen unö fagen: „IDenn öie Dinge fid} im (Drient oermickeln, mödjten

mir roiffen, roas 3fjr madjt. Jnbem mir öie D3al]l Ijaben, uns für irgenbeine

£Wian3 3U entleiben, muffen mir bies in ooHer Kenntnis öer Sachlage tun können."

3ur Unterftü^ung ffletternidjs griff nun au!) (Braf Difctfjum in öie Debatte ein.

Jfyn, öen Surft ITlettermd} als „notre ami" be3eidmet, gelang es aud), öie Er-

regung öes fran3öfifd)en ITlinifters 3U öämpfen 23
). Ungeachtet öiefes (Erfolges

mußten öie beiben Dertreter öes TDiener Kabinetts erkennen, öafe if)re aktion 3ur

ungünftigften 3eit eingeleitet morben, in einem UTomente, mo man fid) in Srank-

reid) Sriebensgebanken Eingab unb jeöem flnfd)ein eines Konflikts aus öem EDege

gefjen roollte.

<Ein Sdjimmer oon Hoffnung bot ITletternid) öie Husfidjt, öafe ITlouftier fid) ge-

neigt 3eigte, öen öfterreidjijdjen Stanöpunkt einer Prüfung 3U unter3ieljen, unb

öafc audj Hapoleon, aüeröings nur 3ögernö, fid) einoerftanben erklärte, öen nadj

£onöon reifenben (Brafen Difctfjum 3ur Sonbierung öer englifdjen Staatsmänner 3U

benu^en. HU bas madjie auf ITletternid} öen (Einöruck, öafe man fran3öfifdjerfeits

Dieüeidit nod} nidjt felbft auf öen plan treten, öafür aber öen IDiener f)of gemätjren

laffen mödjte 24
). Der Botfcfyafter fyatte aber aud) nod) eine anbere (Erklärung für

öie 3iemlidj referoierte Haltung öes (Euilerienfjofes 3ur t)anö. Ilad) ibm 00H-

kommen oerläfelid) bünkenben tladjridjten fjätten geraöe öamals 3roifd|en Paris unö

Berlin Unierfmnblungen gefdjmebt. Dem norböeutfdjen (Befanbten (Brafen (Bolfc

märe es gelungen, feinem König begreiflidj 3U machen, ba% es 3ur Befdjmidjtigung

öes fran3öfifd}en üljauoinismus nidjt genüge, rul)ig 3U bleiben. ITlan müfete aud?

ein mittel öer Aktion finben, um gute Besieljungen jtDifdjen öen r)öfen oon Paris

unö Berlin f)erbei3ufüb.ren. (Ein foldjes erblickte man in &er Unterftü^ung öes parifer

22
) HTciternid) an Beuft, Paris, 16. Januar 1868. ID. St. fr

2S
) Ibidem. ITletternid) fagt öa, ba% Di^tljum über öiefes (Eefprad? mit ITlouftier noa)

bejonöers beridjtet. aber öiefer Beriet liegt nidjt cor.
S4

) Ibidem.
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Kabinetts gegenüber öem italienifdjen BTinifterium, öas öie Joröerung nacb. über-

laffung öes oon fran3öfifd)en (Truppen befefcten Roms als Reftöen3 für König Diktor

(Emanuel erhoben tyatte. König IDilbelm oon preufeen fott oon öiefem Dorfdjlag

gan3 ent3ückt getoefen fein, unö obgleid) Bismarck weniger leisten t)er3ens feine

(EinroiHigung erteilte, entfdjlofj man fid) öod), (Braf (Bolfc freie fyrnb in öer iia-

lienifdjen SFrage 3U laffen. tDatjren Uubel fjätte es ausgetöft, als öer riorööeutfdje

(Befanöte Hapoleon oerfidjern konnte, König EDiltjelm roünfdje nidjts eifriger, als

ifjm offen unö freimütig (Sefolgfdjaft in öer Ridjtung feiner antiitalienifdjen Politik

3u leiften. Je|t erft, nad>öem TJletternid) öiefe fid) bjnter öen Kuliffen abfpielenöen

Dorgänge in (Erfahrung gebracht, fiel es itjm roie Sdjuppen Don öen flugen, unö nun

erkannte er klar öen Sinn öer IDorte öer Kaiferin (Eugenie, öie itjm gegenüber

einen dag nad) öer Rückkehr öes (Brafen (Bolt; aus Berlin geäußert ijatte: „TDir finö

im Begriffe, öiefen Kanaillen oon Italienern fdjön f]eim3uleud)ten" 25
). mitten in

öiefe geheimen Derlranölungen 3ioifcr»en Jrankreid) unö preufeen kam öfterreid)-

Ungarns Dorftofe, öer roie eine Störung öer angeblid) oon beiöen Seiten erfebnten

Rutje angefefyen rouröe. „Der Refrain oon Ijeute" — fo fafjte Öletternid) öie Situa-

tion auf — „ift öie Kontrepartie öes Refrains oom legten Jabre. — 1867 blatte

Srankreid? 5urd)t oor Krieg, tjeute bat foldje preufcen." Der Botfdjafter

meinte, es b.ätte nidjts 3U fagen, öafe öer doup jefct nidjt gelungen; man könne ja

fpäter roieöer öarauf 3urückkommen. 3n jeöem Saüe jeöodj fmnöelte Beuft ridjtig,

oon 3eit 3U 3eit in Paris 3U erinnern, öafe ä>fterreid)-Ungarn ein Jntereffe öaran

b,abe, 3U roiffen, mas öa oorgetje. „Sie flößten" — fdjrieb er an feinen (Eijef —
„entfdjieöen einen tjeiligen Sdjredien ein, roorüber idj ent3ückt bin. 3d) roeröe, öa-

oon können Sie über3eugt fein, nidjt lod^r laffen
26)."

Sdjien es aud) "für einen Augenblick, tag öer oom IDiener Kabinett unter-

nommene Sdjritt im Sanöe oerlaufen roüröe, fo blieb er öoer» nicrit ofme jeöes

Refultat. tlad? feiner öoppelfinnigen Ilatur, ftets 3toei (Eifen im 5euer 3U fmben,

liefe Hapoleon öod) aud) eingefjenöe Beratungen 3toifd)en feinem ITünifter öes öufjern

unö öen öfterreid)ifd)-ungarifd)en Dertretern $u. 3n öiefen gelangte man 3ur Der-

abreöung: Dor allem öen europäifdjen Urieöen intakt 3U erhalten. HUes fei 3U

oermeiöen, roas öen Deröadjt erregen könnte, als foHte eine Koalition gegen

Preufeen ins Z^n gerufen meröen. „Dielmefjr," — beifet es in öem Schreiben

Dlouftiers an öen IDiener Botfdjafter (Bramont über öas gemeinfam gefaxte Re-

fultat — „müfet^n fid? 3ur (Erreichung öiefes 3ieles öfterreid) unö Jrankreid) oer-

einen, um mit öem Berliner Kabinett freunölidjere Be3ieb,ungen an3uknüpfen, öie

aud? öiefes an3uftr€ben fdjeint. Die Jntereffen, öie eine Annäherung Jrankreidjs

unö äjfterreid}s oeranlaffen, finö oiel 3U roefentlid), öafe fie nidjt in öer £age noären,

öiefe Situation mit oollem Dertrauen auf ib.re gegenfeitigen Intentionen 3U er-

örtern" 27
).

2(i
) Blettemid? an Beuft, lettre particuliere, Paris, 16. Uamiat 1868. ID. St. B.

2«) 3tt)eitet, eigenb.änöig gefdjriebener Prioatbrief IJTettemidjs an Beuft oom
16. Januar 1868. Ibidem.

27
) OTouftier an (Bramont in DJien, Paris, 18. Januar 1868. ID. St. H.
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3ur Dorgcfdjidjte öes Krieges oon 1870

Had} öiefen Dereinbarungen blieb es aber nodj immer in Sdjroebe, ob (Braf

Difctfrum, rote es urfprünglid? beabfidjtigt mar, jict> nod) nadj £onöon begeben fotlte.

Beu|t tmtte das oon der 3uftimmung inoujtiers abhängig gemacht 2S
). Sdjltefclid]

erhielt er den Auftrag, öabjn 3U reifen mit der gemeffenen njeifung, ftd) genau an

öas mit dem fran3öfifd)en UTinifter öes öufcern getroffene Abkommen 3U galten 20
).

(Er foUte nicfjt öie Rolle eines Beobachters überfcfcjreiten, gleidjfam toie ein Ar3i,

öen puls der englifdjen Ilation abfüllen. Bald öarauf erhielt er den Befetjl, das

(Terrain in £ondon 3U fonöieren, ob die 3eit für eine öfterreid}ifcb^ungariftf}-eng-

lifd|-fran3öjifa^e flUian3 bereits gekommen fei. (Braf Difcttjums Anfidjt nad? märe

ein derartiges Unternehmen folange oerfrüfjt, als (England nitfjt öie (Befafjr er-

kenne, öie dem britifd}-indifd}en Reiche oon Rußland aus örofcje
so

).

(Trotj atter ün öen (Tag gelegten Jrieöensliebe Kaifer llapoleons beftanö

öod| kein 3meifel darüber, öajj iljn die durd) öen Krieg oon 1866 gefdjaffene tage

fefcjr beörückte und ib.m ferner auf öem t>r3en lag. Das konnte lüetternid} felbft

aus öem fflunöe öer Kaiferin (Eugenie oerneljmen, die ifm mit (Tränen in den Augen

empfing. Jtjre IDorte lieferten itjm öen deutlichen Bemeis, dafc man in öen (Iuilerien

öie Situation für fefjr bebenklid? eradjte unö öer meitern (Entmicktung öes Uatjres

1868 mit großen Beforgniffen entgegenfaf) 31
). Der Kaifer felbft titelt 3" feiner

Sicherung eine Allian3 mit töfterreidj-Ungarn für nötig, fürdjtete aber 00$, fid) 3U

roeit oor3umagen. Deshalb fd)eint ITlouftier öen Befefjl erhalten 3U fjaben, 3U

bremfen. Der öfterreidjifdj-ungarifdie Botfcbafter mar infotgeöeffen fid} niebt gan3

klar darüber, ob Ilapoleon ernftlid? daran denke, mit -öer Hlonartfjie eine engere

atüan3 ein3ugeb.en, oöer ob er fie nur für alle Jälle 3U feiner Derfügung bereit-

halten motte. (Bemi& mar es jedenfalls, öafe fomofjl Ilapoleon als aueb. Kaiferin

(Eugenie fefmlidjft münfcfjten, Öfterreidj-Ungarn mödjte militärifdj ftark gerüftet

öaftefjen. Das Kaiferpaar oerbarg nicfjt feine Angft, dafj öie öfterreidjifdj-ungarifcrje

Armee in einem Blomente reöu3iert roeröe, in dem Urankreid} fid} am Dorabenö

fdnrjermiegenöer (Ereigniffe befinden könnte. Dor allem führte öie Kaiferin, öie fid)

immer meljr (Beltung in öer Politik Jrankreidjs 3U oerfdjaffen raupte, eine offenere

Spradje als itjr mefjr oorfidjtiger (Batte. Sie madjte kein £)e£jl aus itjren Beöenken

über öen all3ugro&en (Einflufo öer Ungarn unö öer öeutfdjöfterreidjifdjen Ciberalen

auf öie Regierungsgefdjäfte. Beide, fagte fie, gelien motil oon oerfdjieöenen (Be-

fidjispunkten aus, ftimmen aber trofcöem darin überein, öafe man Preußen nadi

feinem (Butdünken in Deutfcfjlanö fdjalten unö malten laffen muffe. Sie gab itjrem

IDunfdje Ausöruck, man folle fid], unabhängig oon foldjen (Einroirkungen, in Paris

unö tDien über öas oerftänöigen, mas man rooHe unö nid}t motte, oor allem aber

unerfdjütterlidj an öem Dertrage oon Paris (1856) unö öem oon Prag (1867) feft-

tjalten. 3u folgen öufeerungen fajeint in erfter Reifje öer Alarmruf öes prin3en

Ilapoleon über töfterreidj-Ungams Öbrüftung beigetragen 311 i]aben. LDab.rfdjein-

28
) Beuft an Dletternidj, 19. Januar 1868. D3. St. 0.

20
) Idem an 3ran3 Jofef I., 26. Januar. Ibidem.

30
) Di^tljum an Beuft, Paris, 8. Oktober. GEigenr/änbig. Ibidem.

") inetternid) an Beuft, 2. Januar 1868. W. St. B.



(EöuQtö oon IDertljeimer

lidj roar er es aud), öer beim Kaifer Befürdjtungen übet öas in töfterreidj-Ungam

eingeführte konftitutionelie Softem erroeckte, öas 3U einer Sd>röäd)ung öer Aktions-

fähigkeit öer OTonarcfjie unö öer Untergrabung oon Beufts Stellung führen roeröe.

»Ulan r>at mir" — beridjtet hierüber ITCetternid) an Beuft — „klar ju uerftefyen ge-

geben, öafj öer dag, ün öem nidjt metjr angenommen roeröen könnte, öafc Sie öie

(Dberlmnö fjaben, eine roaljre Panik beöeuten roüröe" 32
). Ungeadjtet fold) ängft-

Iid>en fjerumtaftens beöiente fid) öer Kaifer gelegentlich eines protegierenöen

Qfones, roie öies bei ITlen|ä>en, öie gerne iljre Sdjroädie uerbergen mödjten, Dazu-

kommen pflegt. So oerfidjerie ITapoleon anfangs flpril öem öfterreidjifd}-

ungarifdjen Botfcöafter: „öfterreid) roirö immer unö gan3 auf unfere Unterftüfcung

redmen können, falls es in öie £age gerät, öerfelben 3U beöürfen" "). Beujt, öer

öen fran3öfifd)en Kaifer roofjl öurdjblidtte, ftellte fid), als füllte er nidjt öas Der-

le^enöe fold) Ijerablaffenöer r)alhmg unö fdjenke feinen Scbalmeien Collen (Blauben.

Caber beauftragte er feinen Dertreter in Paris, „als pijrafe, um öas Empresse-

ment 3U beroeifen", öem Kaiferpaar 3U fagen, Kaifer 5ran3 Jofef empfinöe grofee

Befrieöigung über öie fid) immer enger geftaltenöe (Entente, öie berufen fei, öen

3rieöen öer IDelt foroie öie Jntereffen 3rankreid)s unö öfterreid)-Ungarns 3U

fd)üt;en. IDie feljr er aber aud) öem Kaifer öer 5ran3ofen mißtraute, fud)te er fid)

gleid}rool|I nad) Art optimiftifd) oeranlagter Haturen 3U überreöen, öafs enölid) öer

dag gekommen, roo feine in Sal3burg entmickelte Politik 3um Durd)brud) gelangen

roeröe 34
).

3n öem maße jeöod), als er öen (Eintritt öiefes 3eitpunktes mit beareiflidjetr

Ungeöulö erroartete, roud)s feine Beforgnis, man könnte in Berlin in öas bisher forg-

fältig gehütete (Beljeimnis einöringen. Da3u tmtte er genügenö (Bruno. IDar er

öod) benad)rid)tigt rooröen, Bismardt fei öen geheimen Befpred)ungen auf öer Spur

unö oerfolge öie Be3ieljungen 3roifd)en IDien unö Paris mit Unruhe unö gefpannter

aufmerkfamkeit. Beuft empfahl öem Boifd)after Klugheit unö Dorfid)t, öamit

über öen Jnbalt feiner politifd)en Korrefponöen3 mit il|m aus öer legten 3eit nur

Ja nid)ts oerlaute. Dor allem fönte er uor <Braf (BoI§ auf feiner r)ut fein unö feine

Papiere unter ftrengftem Derfd)iufc galten. Die gleiten ÜTa&regeln sDüitfd)te Beuft

aud) in öen tluilerien beobachtet 35
).

Jn IDien fyerrfd)te nid)t nur gegenüber öem Horööeutfct)en (Befanöten in Paris

flrgrooön. flueb, Ilapoleon felbft ftanö im Deröadjt, eine 3roeiöoutige Bolle 3a

fpieien. Ulan glaubte 3U roiffen, er fei nid)t fremö öer Haltung öer fran3öfifd)en

Preffe, öie töfterreid) t)inftetlte, als £)ätte es öie Hbfid)t, Preußen gegen Jrar.kreid|

unö öiefe ITlad)t roieöer gegen öen erftgenanuten Staat 3U tjefcen. Beuft, öen ein

foldjer Dorgang empörte, roie fetjr er aud) nad) öer Sreunöfdjaft öes (Tuilerien-

tjofes gei3te, lehnte es aufs entfaciclo enfte ab, öerartige Itlanöoer auf Koften öer oon

iljm geleiteten UTonardjie 3U öulöen. (Ebenforoenig roollte er öen Dorroanö bieten,

32
) OTetternid) an Beuft, 1. flpril 1868. W. St. fl.

S3
) Id ad eundem 9. April, lettre particuliere, secrete. Ibidem.

34
) Beuft an tnetternid), lettre particuliere, 14. flpril 1863. ID. St. fl.

35
) Beuft an ITletternid}, lettre particuliere, 21. flpril 1868. ED. St. 9.
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in Berlin als Sünbenbock gebranbmarkt 3U roerben. Diefe mit Def}emen3 geäuJ5erte

(Entrüftung fjiclt Beuft nidjt ab, im nädjjtcn Augenblick bcreittoilligft einer 5ort-

fe§ung ber Unterrebungen, roie bas riapoleon am 18. flpril angebeutet ijaite, 3U3U-

ftimmen. flßerbings unter ber Bebingung, bafe bie Anregung l}ier3U oon Srank-

reidj ausgeben folle. Der öfterreid]ifcft-ungarijd}e fflinifter roollte oorerft nur „ein-

facher 3uf}örer" bleiben 80
). (Einen ebenfo natürlichen roie erroünfc^ten flnlafc 3ur

aufredjterfjattung ber angebahnten Dcrbinbung mit bem IDiener t)ofe bot riapoleon

öie Hieberkunft ber Kaiferin Güfabetl) im Hpril 1868 3U (Dfen. Sie fjatte roegen

öes beoorfterjenöen freubigen Samilienereigniffes öem Befudje öer Parifer flus-

fteUung ferne bleiben muffen. Die Beglücktoünfcftung öes Kaiferpaares oerbanö

Ilapoleon mit einer potitifdjen (Enun3iation über bie (Bleidjrjeit ber Hbfidjten unö

Jntereffen beiber Staaten, „mit aufmerkfamkeit" — fügte er nod) I)in3u — „oer-

folge id} alles, roas jenfeits bes Rheines oorgefit, unö mit Dergnügen fefye idj, öüfj

öie oon uns beobachtete referoierte Haltung ifjre Jrüdjte 3U tragen fdjeint" ST
).

hierauf erroiberte 5ran3 Jofef in gleichem Sinne. „(Es ift natürücf? — fäljrt er

öann fort — öafe bie beutfeben angeiegenr<eiten einen roidjtigen piat; in öen (Be-

tanken (Ero. OTajeftät beanfprudjen. Die Haltung aufmerkfamer Referee, bie roir

nacb. gemeinfamem übereinkommen beobachten, erfdjien mir immer angemejfen öen

Bebürfniffen ber gegenwärtigen Cage. (Ero. Blajeftät fdjeinen bie aus biefer Ridj-

tungslinie entfpringenben Jolgen genügenö günftig ein3ufcfjä£en. Das ift ein

(Bruno meb.r für micri, babei 3U oerbleiben, unö icb. beglücnroünfcfje mid? gan3 bc-

fonbers 3ur übereinftimmung, öie sroifdjen uns beiben über öiefen Punkt

fy>rrfd}t
H 88

).

Hod? im felben OTonat bot fiel? eine neuerliche <&elegenbeit 3U fd)riftlid}em Der-

feefjr mit riapoleon. Beuft fjatte bQn (Brufen Ditjtfjum, öen er in öen öfterreidjifdjen

Staatsbienft aus Sadjfen fyerübergenommen unb als feinen oerläfclicriften unö oer-

irauteften ITlitarbeiter be3eidmet, 3um Derörufe ber öfterreicfjifdjen Diplomaten 3um
(Befanbten in Brüffel ernannt. Don b>r aus follte Difctfjum unauffällig, je naä} Be-

dürfnis, in Paris ober £onbon als ausfüfjrenöes (Drgan ber IDiener Staatskan3lei

erferjeinen können. Beoor er feinen Poften in Brüffel antrat, imtte er riapoleon III.

ein Schreiben feines neuen fjerrfcfyers 3U überbringen, loorin biefer mitteilte, öafe er

öen (Erafen Dit}t£ium 3U feinem Dertreter am belgifcben f)ofe ernannt fjabe. Gin-

geroeifjt in öie gebeimen Befpreä>ungen 3toifdjen IDien unö Paris, befi^e er fein

gan3cs Dertrauen, öas iljm aud) riapoleon febenken möge, fo oft er fid} bei ibm mit

älmlidjen auftragen, roie bas le^temal (Januar), melbe. 3n öer Aubien3, öie

riapoleon bem Überbringer bes kaiferlicben Briefes geroäljrte, 3eigte fid} ber Kaifer

feijr aufgeräumt. OTit 3ufriebenljeit oerratenöem £ädjeln erroäljnte er, öa^ 5ran3

3ofef an öem Prin3en riapoleon bei öeffen jüngftem Befudje in EDien eine mora-

so
) Beuft an ITletternidj, lettre particuliere, 24. Bpril 1868. W. St. 8.

37
) (Eigen^änbiger Brief Hapoleons an 5ran3 3cfef I., 23. ßpril 1868. W. St. H.

S8
) (fntrourf ber Hntroort 3ran3 aofefs I. an riapoleon, IDien, OTai 1868. Huf bas

Kiioert bes Briefes riapoleons fdjrieb Jrans 3ofef L: „(Es ift mir ber (Entrourf einer Hnt-
roort 3U unterlegen." ID. St a.
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lifa>e Eroberung gemacbi unö einen der Ijartnäckigften GFeinöe ö|terreid?s in deffen

Gegenteil ucrroanöelt fwbe. (Ebenfo ent3ückt jeigte er ficb. über das grofee Der-

trauen, das Beuft, der fo oiel für fein neues Daierlanö getan, bei 3ran3 Jofef I.

geniefee. hierauf beglückroünfdjte riapoleon den Kaifer, dafe es ifjm gelungen, die

Ungarn für die fo roidjtige (Drganifation der Hrmee 3U geroinnen. tladjdem ficb. öer

Kaifer öer 3ran3ofen nad) öer £age öer öfterreid}ifd|-ungarifcben Jinansen er-

kundigt fmtte, fragte er plöfelid?: Und roie fteljen Sie mit preufeen?, roorauf Difc-

tb,um: 3mmer in den gleiten Derljältniffen. Beuft, öer feinen ganzen (Eb
i
rgei3

darein fefce, die (Beöanken (Ero. lilajeftät 3U erraten, liefe nacb. Berlin die iTütteilung

gelangen, (ftfterreicfy-Ungarn könnte eine Derlefcung des Prager Jrieöens nidjt

gleichgültig bjnnefnnen. Als Hapoleon ficb. bann roeiter um den 3uftanö öer (Beifter

in Öeutfdjlanö erkundigte, entgegnete Difctfjum, einen flusöruck öes alten Uletter-

nidj codierend: IFloIike mödjte gern? öen (Benöarm (Europas fpielen. hieran an-

knüpfend erörterte er nad} flusfage norddeutfdjer Jnbuftrietten öie (Usancen eines

Krieges 3roifcb.en Jrankreidf unö preujjen. Komme es ju einem foldjen, fjätten ibm

öiefe gejagt, roäre ©in rafcber Sieg Frankreichs 3U roünfdjen, denn in öiefem 3aUe

roüröe Bismarcks Bau 3ufammenftür3en, es könnte ernftlid} abgerüftet unö ein

foliöer, dauerbafter Friede fjergeftetlt roerden. (Erleidet dagegen Frankreich eine

nieöerlage, fo beöeute dies öen Ausgangspunkt für den Beginn eines grofeen

Krieges, deffen (Ende 3U fefyen «er jetzigen Generation oerfagt roäre. Der König oon

Preufcen als Sieger roüröe oerfueben, fid? (Elfafc unö Cotbnngens 3U bemächtigen,

roas eine tnaffenerfjebung öer Fran3ofen unö in roeiterer Cinie einen unbegrenzten

Raffenkrieg 3ur Folge ljätbe. ITapoleon fd>ien an diefen Ausführungen (Befallen 3U

finöen. Sagte er dodj dem (Brafen Difctfyum, er freue fid}, itm, öer öfterreidj-

Ungarn, Frankreich unö (England grünölid} kenne, auf einem oermittelnöen poften

3U roiffen unö roeröe gclegentlid} gerne 3uflucb.t 3U feinen guten Dietnften nehmen 89
).

Hm Rande tiefes Berittes bemerkte Beuft für feinen UTonardjen: „Jcb. f)abe <Braf

Difctbum befondere Derfdjroiegenbeit über diefes (Befpräcb empfohlen" 40
).

Ungeachtet diefer Intimitäten 3roifcb,en IDien unö Paris rückte öie Frage eines

Bunöes nidjt 00m piafce, kam man nid|t über öen IDunfdj hinaus, ibm eine feftere

(Beftaltung 3U oerleiljen. Don nid|t geringem (Einflufe hierauf roar öie Haltung öer

Ungarn. Jtjnen gegenüber, oon deren gutem IDilten öie Doüenöung öer flrmee-

organifation abging, mufete jeöer Schritt oermieöen roerden, der den Deröadjt er-

regen könnte, er beftebe die ßbfidjt, Preufjen gegenüber eine aU3u fdmrf betonte

Politik inaugurieren 3U roollen 41
). IDufete man ja, dafe die ungarifa>n Staats-

männer, in erfter Heib.e der ungarifcb.e ITlinifterpräfident (Braf Hndräffo» gegen

jedes ^erlaufen „tjinter der Rückgeroinnung der deutfcb.en Stellung" raaren 42
).

S8
) Di^t^um an Beuft, Paris, 17. Juni 1868. H). St. H. (Ban3 kur3 berietet über öiefe

Unterreöung Spbel a. a. ©., VI. Banö, 368, nacq öen ungeöru&ten ITIemoiren Difetfjutns

Doö? löfet ilm Snbel fjtet feine eigene flnfid]t ausfpredjen, roas in öem Sö^rciben an Beuft

nid?t öer Jan ift.

40
) Di^tljum an Beuft, 17. Juni 1868. Ibidem.

41
) Beuft an ffletternid}, 12. Ulai 1868, lettre particuliere. W. St. H.

42
) Sieb.e öen erften Banö meine IDerkes „(Braf Julius Bnöränp", S. 469.
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Dod? Ijoffte Rapoleon, Beuft roeröe fieb, in feinen Begebungen nidjt öurd} öen

„egoiftifdjen, pruffopbUen" (Einftufe öer Ungarn beirren lajfen. Diefe (Ermunterung

Ilapolcons üermodjte aber nid?t UTetternid)s 3ujeifel in öie DJorte öes fran3öfifd|en

Kaifers 3U jerjtreuen. (Er meinte, öiefer rueröe öen Degen erft im legten ITlomente

jiefjen, nxjnu er, ob,ne eine tlieöerlage 3U erleiden, nidft meb,r 3urückkönue 48
).

Bucb. gefiel ibm nidjt, buk. mit öen preufcen geliebäugelt unö öie gegen öen preu-

feifdjen Staat in Paris organisierte fyannooerifdie Cegion blofe in öie „Küfjlmanne

gefteüt unö gepflegt" rneröe. (Er tröftete fidj bamit, öafe im Septembelr öie

fran3öfifd)en Rüftungen oollenöet unö Hapoleon öann über öas „quid faciendum"

in uollfter Rufye unö Unabhängigkeit meröe befdjlieken Rönnen, tladj Uletternidis

Urteil lagen öamals öie Snmptome für Krieg oöer 3rieöen 3U gleidjen (Teilen in

öer DJagfcbale. „Kriegerifd]" — befdjliefet er fein Schreiben — „finö öie meiften

r)offd)ran3en, 'öie armed, au« ITlinifter mit flusnaljme Roufyers unö Ulouftiers" 44
).

Jrüljer als Beuft oorausgefefct, rüdite öie Jrage öer flttian3, über öie

bisher meljr akaöemifd} gefprodjen tooröen mar, in greifbare ITälje. riadj einer

längeren Unterreöung mit Kaifer Ilapoleon oor öeffen abreife nad) piombieres

erhielt Beuft in (Baftein 3U feiner nidjt geringen überrafdjung folgenöes oom

20. Juli öatiertes (Telegramm Uletternidis: „5e. OTajeftät müröe roünfd)en, 3U

rotffen, ob eine (Entente mit uns 3U einem gemeinfamen unö beftimmten 3iele möglid?

märe (alliance active). IDenn n i dj t , mödjte er eine (Entente mit uns 3um 3röecke

eines Kongreffes, öer bekräftigen unö öem öer gegennmrtige status quo naäi

gemeinfamen fixierten (Bremen unterbreitet roeröen fotltö (alliance passive)" 4S
).

(Braf Beuft Ijat öie öunkle kur3e (Ermahnung öiefes delegrammes ITletternidjs in

feinen „(Erinnerungen" iü
) abfidjtüd] 00311 benüijt, um Ulit- unö Hadjroelt irre-

3ufüb,ren. dt mollte öie Üleinung erregen, öafe nidjt er, fonöern Hapoleon es mar,

öer öurd) öas erroäbnte (Telegramm im Juli 1868 öie Anregung 3U ernftlidjen Der-

tjanölungen über eine 3mifdjen Srankreidj unö töfterreidj-Ungarn 3U fdjliefeenös

HIlian3 gegeben. Hfle, öie nadj Beuft öiefe beöeutfame Jrage bebanöelten, finö öenn

* 3
) Bletternid} an Beuft, 30. Mai 1868. VO. St. H.

") IDetternid] an Beuft, Paris, 1. Juli 1868. ID. St. H.
**) Hletternid} an Beuft, Telegramm, geheim, Parts, 20. 3uli 1868, ID. St. H. Der

fran3Öfifd)e (Driginaltert lautet: „Sa. Mte desir erait savoir si une entente avec nous dans

un but commun et determine serait possible (alliance active). Si non il voudrait amener
une entente avec nous en vue d'un congres consacrant et soumettant le statu quo actuel

ä des limites fiees en commun (alliance passive)." Jn feinem Schreiben an öen Sekttons-

cfoef öes ehemaligen k. u. k. Ulintfteriums öes ftuftern 3reu>rrn non pafettt, paris, 10. De-

jember 1892, DJ. St. H., erroäbnt Difetbum einer in abroefenrjeit ITletternicrjs oon ibm an

Beuft gerichteten Depefcbe non DJicbtigkett aus öem 2Taf>re 1868. (Er jagt ausörücklieb. oon

tljr, öafe fie öen „ausgangspunkt" bilöe „3U öen pourparlers oon 1868 unö 1869, öa

Ilapoleon oon (Entrt>affnung nidjts boren roollte unö anftatt öiefer öie Defenfio-atüanj

jroifdjen öfterreid?, 3ranbrei$ unö statten oorfdjlug". Diefe Depefdje, öeren Datum er

nidjt angibt, kann in keinem Jalle iöentifdj fein mit öer oom 20. Juli, öie Ja OTetternicp

[elbft an Beuft riebtete. Dann fagt Di&tbum, er beriebtete öarin über Unterreöungen mit

Rouber, öer feiner anficht mar, Ilapoleon follte öie 3nittatioe 31t einem „desarmement

general" ergreifen. Jdj bebe etne fold?e Depefcb.e Di^tbums nietjt gtfeben unö oermag
öaber aueb nidjts Iläberes öarüber 3U fagen.

4B
) Beuft, a. a. (D., 2. Banö, 340.
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aud) ju öem oon i^m angeftrebten (Ergebnis gelangt 47
), tlidfts aber entfpridjt

roeniger öer EDaf)rf}eit als öiefe Angabe Beufts. tDir fjaben ja bereits gefeljen, roie

geraöe er es mar, öer nacb. öem Aufenthalte 3ran3 Jofefs I. in Paris ((Bktober 1867)

im Januar 1868 öureb. öie ITliffion öes Grafen Diijtijum öen erften 3üi}ler 3ur An-

knüpfung oon Derbanölungen über eine (Entente ausftreckte 48
).

tDas mar jeöocb. gefebeijen, öas Ilapoleon bemog, im Juli 1868 aus feiner bis-

herigen 3urücktraltung f)eraus3utreten unö öie Abfenöung öes fo fjocb.micb.tigen

(Eelegrammes nad} IDien 3U oeranlaffen? Hlit banger Sorge oerfolgte er öamals

öie preu&ifdje Politik, öie immer größeren (Einflufe in Süööeutfdjlanö geaoann unö

es in öen BTilitäroerbanö Preußens b.inein3og. (Ebenfo mar man in Paris über-

3eugt, öafj Bismarck öurd} Unterftüijung öes rumänifdjen BTinifters Bratianu Rufe-

lanö öie Bab.n na<fy Konftantinopel frei3umadjen unö als £obn öafür fid) öen Rücken

mit ruffifeber r)ilfe 3u öecken fudje
49

). Diefe £age öer Dinge öürfte öen Kaifer öer

5Fran3ofen 3U öem ernften Stritte geörängt fjaben, mie er in öer Depefdje com

20. Juli 3um Ausöruck gelangte. Diefelben Bemeggrünöe nötigten aud} Beuft, feit

JDodjen fid) mit öem (Beöanken 3U befdjäftigen, öafe öer 3eitpunkt Ijerannabe, in öem

Öfterreidj-Ungarn fid) öurd) eine red^tseitige biplomatifdje Jnteroention eine

gefidjerte Stellung für öen Kriegsfall oerfebaffen muffe. (Er öadjte eben öaran, in

näcbjter 3edt in Paris Jüljlung 3U nebmen, um 3U erfahren, mas Hapoleon

eigentüd) beabfidjtige, als iljm ökifer mit öer Anfrage com 20. Juli 3uoor-

gekommen mar. Beuft fanö alleröings öie Depefdje ITletiemid}s 3U „unklar", um

fofort irgenöeine Bleinung hierüber 3U äußern. (Er Ijielt öies aud) nid)t für

unmittelbar öringenö, öa Hapoleon nad) piombieres oerreift mar, fomit je§t noeb.

feein (Entfdjlufe gefaxt roeröen muffe. Dod) erbat fid) öer öfterreidjifdj-ungarifdje

Reid)skan3ter öie (Erlaubnis, beim Kaifer in Jfdjl erfdjeinen 3U öürfen, mo öiefer

30m Sommeraufentbalt roeilte 60
). Ijier erftattete Beuft einen Dortrag über öie oon

Ilapoleon gefteHte Alternatioe: alliance active oöer passive — es ift nidjt

erfidjttid), ob er öen Dortrag nodj oon (Baftciin aus an 3ran3 Jofef I. fanöte oöer

iljn in Jfdjl oerfafete
61

). Über öie alliance active öufeert er: „Ulit anöern ©orten

eine kriegerifdje Aktion, menigftens ein gemeinfames, öen Krieg im (Befolge babenöes

Auftreten." Rül)menö tjebt er an öiefem erften Dorfd)lage öie (Enttj-altfamfeeit öer

Uneigennütjigkeit öer fran3öfifd)en Regierung tjeroor. Beanfprudje fie öod) für

fid? oon oornfyerein keine (Bcbietsermeiterung, fonöern be3eidjne nur öie IDieöer-

47
) Emile Bourgeois et E. Clermont „Rome et Napoleon III.", S. 222.

48
) Die oom t)er3og (Eramont in feinem eigenen Ilamen gemadjten AIlian3öorfcf)läge

im April 1867 (fiet)e hierüber meinen Artikel „^rans Jofef I. unö ITapoIeon III. in Sal3-
burg", ftfterreidjifdje Runöfckau, 15. 3ebruar 1920, S. 172) können nickt als Anträge öes

fran3Öjifd)en Kaifers betrachtet roeröen, öa (Bramont öie tnittDiffenfc^aft Hapoleons beftritt

Auf öie oon mir öem Unfaire nadj roieöergegebene Depefdje Beufts oom 27. April 1867

fpielt öiefer in feinen „(Erinnerungen", II, 337, an.
49

) Spbel a. a. ©. VI, 365—66.
80

) Beuft an öen Kaifer in Jfdjt, (Baftein, 21. Juli 1868. (Eigenbänöiges Konzept.
W. St. A. t)ier nennt Beuft öie Depefdje oom 20. Uuli unklar, in feinen „(Erinnerungen",
II, 340, fpridjt er oon „siemlicb, unperftänölid)en Anöeutungen".

61
) Konzept eines unöatierten Dortrages über öie Depefdje oom 20. Juli. Hnöatiert.

ID. St. A.
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3ur Dorgefcfcjidjte bes Krieges oon 1870

fjerftefluno, der pofition ä)fterreid)-Ungarns in Deutfdjlanb als 3roeck des gansen

Sdjrittes. „Und ©fterreid)" — bemerkt Beuft tjin3U — „ijt keinesmegs gefinnt,

auf [einen IDkröereintritt in Deutfcfyland 311 tterjidjten." Dem ö[tcrrei(^i|cc>-

ungarifcfyen HTinifter fdjien der EDeg, den Ilapoleon gefyen roollte, ein gan3 oer-

fel]lter. Seiner Anfidjt nadj beburfte <i)fterreid)-Ungarn oor allem der Snm-

patfyien in Dflutfdjland, die feit Oafyresfrift, infolge feiner Politik, bedeutend

im Steigen begriffen roären. Un dem Augenblick mürbe es berfelben roieder

oerluftig getjen, als man merkte, öafe töJterreidj-Ungarn die Abfidjt liege,

Dciutfdjlanb im Bunde mit einer fremden tTladjt 3U bebroben. Huf diefe tDeife

uerlöre die lTlonarct)ie für immer ifjre 3ukunft in Deutfd}tand, roüröe aber

gleicbjeitig aud? SFrankreidj felbft, iroenn es fcaju genötigt märe, den Krieg

erfahrneren. Denn alle gegenroärtig antipreufeifdjen Stimmen, die Urankreidj nadj

einem erften glücklichen (Erfolg 3ufielen, fdjlügen fofort in ifjr (Begenteil um unö

oerroandelten fid) in preufjenfrclundlidje. „Aus tiefem (Brunde" — meinte er —
„roüröe ©fterreidj mit einer ooUftändigen Ileutralität in diefem UaHe Jrankreidj

meljr nü^en als mit einer ausgefprodjenen Allian3."

(Eroberen Anklang fand bei Beuft der 3roeite, fid) auf die „alliance passive"

be3iel|enöe Antrag des Kaifers ber 5ran3ofen. „r)ter" — lauten feine IDorte —
„liegt ein fruchtbarer (Bebanke oor, roenn nur öie Ausführung richtig angegriffen

roirb. (Es kommt darauf an, nid)t allein bas europäifdje Kon3ert der Kabinette,

fondern aud) jenes der öffentlichen ITleinung gegen öen Dorausfid)tlid)en IDiber-

ftanb Preußens 3U geroinnen unb in S3ene 3U fe|en." Beuft tjulbigte ber Anficht,

dajj fd)on unbebingt oor dem 3ufammentritt des Kongreffes ein beftimmtes

Programm, eine Deoife, roie er es nennt, aufgefteüt roerden muffe. Diefe t/abe

nid)t in ber Dereroigung bes status quo 3U befteben, roofür eine europäifdje

Garantie angeforbert roerden müfete. (Ein foldjes Derlangen fänbe roeber bei (England

nodj Rujgland Anklang. Am roenigften bei Deutfcrjlanb, beffen gefamte öffentliche

tüeinung im 5aHe eines proteftes Preußens Partei für diefes ergriffe, indem fie

darin einen unberechtigten (Eingriff in bie innere (Entroicklung erblicken mürbe.

(Einen gan3 anbern Derlauf ber Dinge propfje3eite er, roenn man fid} entfdjliefcen

könnte, anftatt ber (Erhaltung des status quo die allgemeine (Entwaff-
nung als 3roeck der Derftänbigung 3U beantragen. „3n diefer Dorausfetjung" —
fdjliefet der Dortrag — „roenbet fid) fofort bie gefamte öffentliche DTeinung unter

dem Drucke der materiellen Jntereffen dem (Bebanken unb feiner Derroirklidjung 3U.

Diskutieren bie Bebingungen der Abrüftung, mufjte das Programm fein." Dann

erft könnte Ilapoleon fagen: „L'empire c'est la paix" B2
). (Braf Difctljum oindi3iert

B2
) Kon3ept eines Dortrages Beufts. Ibidem. Der Dortrag bricht mit beut Sa&e ab:

Dann aber kann Ilapoleon fagen . . . Aus einem Schreiben triettemidjs an Beuft oom
19. fluguft 1868 ift jeöod? gu erfetjen, öafe fjier bie IDorte „L'empire c'est la paix" folgen
tollten. Don allebem, roas Beuft a. a. (D. II, 340, über Interpellation ufro. anführt, finöet
)idj in öem mir oorliegenben Kon3ept kein BJovt oor, unb idj tfabc aud] einen Dottrag
foldjen Jntjalts in ben Akten niä)t oorgefunben. (Es ijt bödjftroaljrfdjeinlid?, ba$ Beuft f?ier,

roie es nid)t feiten bei ihm ber Jall ift, nad]träglid] feiner pijantafie freien Spielraum liefe.

Das Kon3ept feines oorliegenben Dortrages befdjäftigt fid? aber birekt mit ber Hlternatioe
ber Depefdje ITIetternid^s com 20. Juli 1868.
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Göuarb von DJertbetmer

ftdj bie Daterfdwft auf ben (Bebanken ber flbrüftung, bie er Beuft ftreitig 3U madjen

|ud)t. (Er erlebt darauf ein flnredjt, loioot)I in feinen bisher ungebruckten

memoiren M ), als auä? in einem Briefe aus bem Jafyre 1892 5*).

IDenn über audj Beuft bie allgemeine flbrüftung befürwortete, „um" — rote

fid) (Braf Di^tljum ausbrüdtte — „Bismarck auf ben ITlunb 3U fdjtagen, roenn er

oon bem Ilorböeutfdjen Bundestag unter bem Dorroanbe fransöfifdjer Drohungen

(Selb unb Rüftungen »erlange" 55
), fo mar eis bem Reid)skan3ter öodj keinesfalls

ernft mit biefer ITlaferegel, bie (Europa bas (Blück eines eroigen Jriebens geroäljren

foule, mit feiner Jbee uerfotgte er oielmeljr bie flbfidjt, preufeen eine SaHe 3U

legen. (Er redmete bamit, Bismardt merbe fjierauf in keinem Solle eingeben. IDirb

bann preufeen, fo natjm er an, nidjt als ber Störenfrieb gelten, öer aus Dladjt- unb

(Eroberungsgier (Europa um bie IDoljItat ber Rufye bring«? Jn einem roefentlidj

anbern £idjte fa&te Ilapoleon bie £age auf, bem irietternidj non Sal3burg aus, roo

er mit Beuft nadj bem 20. 3uli 3ufammengetroffen mar, öen flbrüftunasrjorfdjlag

bes Reid>skan3lers mitgeteilt r>atte
50

). Bis Surft liTettemid} nad} feiner Rüdtkefjr

nadj Paris mit Dieler Berebfamkeit bun fran3öfifdjen r)errfd)er für bie flbrüftung

aeminnen roollte unb betonte, alle IDelt merbe im Kongreffe fofort eine gegen

Preufeen gerichtete Iflaforegel mittern, entgegnete Hapoleon: „(Dt)! roas Sie mir ba

fagen, ift oollkommen roatjr! Jdj fjabe jebodj ein Bebenden gegen bie flbrüftung:

bie Surdjt cor einer JaÜV Hlit feiner auf bie allgemeine IDefjrtmftigkeit be-

grünbeten militärifdjen (Drganifation könnte fid) Preußen fteüen, als mürbe es

abrüften unb bliebe bod) uollkommen kriegsbereit, flbrüftung, rief ber Kaifer aus,

ift nur ein IDort, beute, roo fid) bie Kabers auf einen IDink auffüllen laffen. Diel-

leidjt, äußerte er, r>at ©fterreidj recfyt. Aber quid faciendum, mm preufeen

unfere Bebingungen, mögen fie nodj fo gemäßigt fein, 3urüdiroeift? (Er fanb es

billig unb gcred|t, 'bie 3bee eines Kongreffes nidjt cor Dotierung ber (Drganifation

ber öfterrädjifdj-ungarifdjen Armee aufs (Eapei 3U bringen. Die 3mifd)en3eit bis

öafyin foHte 3ur Bereinigung gemiffer punkte 3roifä>n töfterreidj-Ungarn unb Srank-

reidj nerroenbet roerben. 3n einem für Beuft beftimmten ITlemoranbum Ijätte öies

3U gefä)et)en. ITlit bem Hlarquis tflouftier, ber oon all bem nidjts miffen bürfe, fofte

inetternid) aud) nidjt barüber fpredjen. Dagegen roolle er, Ilapoleon, Routjer, öen

Staatsminifter, mie über eine in ber £uft liegenbe 3bee ju Rate 3ieb.en. IDie

5;;
) Sr/bel a. a. (D. VI, 369.

B4
) Difctbum an pafetti, paris, 10. De3ember 1892. ID. St. H. Bis je^t ejiftiert Rein

Dokument, bas aufeer feiner eigenen Angabe Oleums Anfprud) auf ben Dorfdjlag ber

Abrüftung begrünben roürbe. Dafe er biefen im r>rbft 1868 in Paris uertrat (Bufdj

a. a. ö)., 15), ift rooljl bein ftidjtjaltiger (Brunb für feine Antorfdjaft, ba er bas ja im Auf-

trag bes Dlinifters bes öufeern tat.
r>0

) Difctf)um an Pafetti, 10. De3ember 1892. DJ. St. A.
50

) Diefes Sdjreiben Dletternict/s aus Sal3burg liegt mir niä^t oor. 3n einem (Tele-

gramm an Beuft, Paris, 30. 3uli 1868, batiert, melbet ITletternitfj, ba% er am 31. Dfuli

abreift unb unter bem Hamen IKansfelb ankommt, natürltd) in Sal3burg, obgteid) er ben

(Drt nidjt nennt. (Es I)ätte ja oiel Auffegen erregt, roenn er mit Beuft öffentüdj in Salj-

burg unter feinem eigenen riamen 3ufammengetroffen toäre. Die r)eimlid)beit follte nad^

jeber t)inficbt getoabrt roerben.
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ITletternic$ IHoufticr gegenüber Stillfdjroeigen geboten iroar, fo roünfdjte Ilapoleon,

Beuft folle aud) mit bem f)er3og (Bramont, öem fran3öfifdjen Botfcfrafter in UKen,

hierüber nidjt fpredjen, tieften Jnbiskretionen 3U befürchten feien. Der fran3öfifd)e

Kaifer roottte bie gan3e Angelegenheit als abfolutes (Befyeimnis befyanbelt fetjen, öa

man fonft (Befaljr laufe, alles 3U oeröerben. Jntereffant ift es, roeld} roidjtige

Rolle fjierbei im Kalkül Ilapoleons öie Ungarn fpielten. Jmmer roieber kam er

in ber Unterrebung mit IFletternid} auf feine Beforgniffe roegen beren t)altung 3urück.

(Er n>ar in öiefer £>infidjt burd) Berichte feines Deiters, öes prägen Jeröme

Hapoleon, beeinflußt, ber bamats oon HHen aus einen Ausflug nadj Bubapeft unter-

nommen ^atte. Ilaä) beffen Angaben mären öie Ungarn, an ifyrer Spiije (Braf Julius

Anbräffo, com Ausgleich oon 1867 fetjr befriebigt, burdjnus öonaftifdj gefinnt, öodj

fpuke es in ifyren Köpfen nur oon Annexionen im Orient, öer IDieberaufridjtung

Polens, tro§ ober gegen bQn Mllen Rußlanbs. nichts aber fürchteten fie met|r als

öie Rückerlangung ber großen Stellung töfterreidjs in Deutfdjlanö, roesfyalb fie mit

Preußen liebäugeln, um es für eine Koalition gegen Rußlanb 3U geroinnen. Diefe

Beftrebungen erfd^reefeten Hapoleon in Ijoljem (Brabe, ber burdj fold} angebliche

plane feine auf öie (Eroberung 'ber ruffifdjen Sreunbfdwft f}in3ielenöe Politik öurd>

fereu3t falj. (Beftanb er bodj eben ITletternid}, baß er Rußlanb eine Denkfdjrift oor-

legen ließ, in ber er 3U beroeifen fudje, roie es im ureigenften Jntereffe öiefer ITladjt

liege, 3U Ijelfen, ba
1

^ äifterreid} roieber in Deutfdjlanb eintrete. IDenn man bagegen

öen löiener f)of 3roänge, nur eine „ungarifebe Politik" 3U betreiben, fo b>ße bas,

es nötigen, feine gan3e ITCadjt nad) öem Orient 3U oerlegen unb gegen bas 3aren-

reid) Krieg 3U führen, drläuternb fügte Ilapoleon ljin3U, er roiffe 3roar nod? nidjt,

roeldje IDirkung fein memoire in Petersburg tjaben roerbe. Dod} fei er fdjon jefct

über öie IDafjmebmung erfreut, baß nadj oerfdjiebenen An3eidjen öer legten 3eit

öas ruffifdje Kabinett fidj bem IDiener näljern roolle. Aus ben Reben Xlapoleons

glaubte DTetternicb. mit Redjt folgern 3U bürfen, baß er es gerne fäfje, roenn Beuft

öen Kongreß oorfdjlagen unb 'beffen Si§ in IDien fein roürbe. „(Dbgleidj" — fagte

nämlid} öer Kaifer — „ber IDiener Kongreß uns nidjt günftig geroefen, §at er öodj

(Europa burd] 30 Jatjre -ben trieben erhalten. Das ift ein gutes Dor3eid}en, roobei

nidjt oergeffen roeröen barf, baß öie anbern Dereinigungen öiefer Art, in Paris,

3üridj ufro., nidji fo gut reüffierten." DTetternicb. roar über biefe Anregung

Uapoleons in Ijoljem (Brabe erfreut. Sie fdjien il]m gan3 oor3üglic^ geeignet, ben

immer roieoer auftaudjenben (Beruhten über eine innere Auflöfung öer DTonardjie

Sdjroeigen 3U gebieten unb ben öfterreicfyifdjen Patriotismus 3U Ijeben, ber mefyr

mb meljr ber denben3 3uneige, in 20 bis 30 elenöe Patriotismen „oon nationaler

Ausfdjußroare" („de pacotille nationale") 3U 3erfaEen. Der Botfdjafter, ein

leibenfdjaftlidjer Derefyrer Beufts unb öeffen Politik, erblickte in einem neuen

IDiener Kongreß eine Krönusig bes IDerkes feines Gfjefs, oon bem man, gleid) roie

1848/49 oon Rabe^ko, jefct audj roerbe fagen lu • neu: „In öeinem £ager ift öfter-

reidj 57)."

57
) ITIetternidj an Beuft, lettre particuliere, Paris, 19. Huguft 1868. W. St. a.

2 Deutle Runbf^ou. XLVII, l. 17
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<Es mar jebod) eine Übereilung >bes Botfd)afters, 311 glauben, Beufts Jbeen Ijätteit

auf ber gangen £inie triumphiert, unb üapoleon fei für biefelben bereits geroonnen.

IDas er fdjon aus Neffen ITlunbe uernommen, beftätigte ib.ni aud) bie Kaiferin, c«&

er in ber Hbrüftungsfrage bie Hngft nid)t los merben könne, in eine BTaufefalle 3U

geraten. So feljr IITetternid) aud), <mie er oon fid) felbft ermäimt, alle Hilfsquellen

feines (Beiftes aufbot, um >ben Kaifer 3U einem anbern (Entfd}lufe 3U bringen, nnö

üafc er bie gan3e Angelegenheit nidjt ad calendas graecas oerfebiebe, oermodjte

er bodj nid|ts 3U erreichen. flapoleon fagte 3U allem ftets nur fimen unb ging nidjt

einen Stritt meitcr Doraöärts in ber Prüfung ber Details 58
). 3m (Begenfatj 311

feinem fjerrn unb (Bebieter mar ber Siaatsminifter Rouljer „Jeuer unb flamme"

für bie ßbrüftungsibee — man fd)eint es Ijier mit gut »erteilten Rollen 3U tun 311

Ijaben. Haä>bem ber Dertraute ber geijeimften (Bebanken üapoleons fidj mit (Braf

Difctljum, ben il|m IITetternid} erft jefct rjorgefteltt, über ben (Begenftanb befprodjen,

bemerkte er: IDas mir benötigen, ift irgendeine Sadje, bie bie IHeinung bes £anbes

mit fid) fortreißt, mir braudjen etmas, fräs für öie beriorfteijenben IDafjlen in

3rankreid) einen günftigen £uft3ug fdjafft, ber uns bem trieben entgegenfüljrt,

menn Preußen unfere Bebingungen annimmt, bem Kriege aber, falls preufeen bre-

felben 3urüd?imeift. (Erofcallebem kam in bie eingetretene Stodmng kein frifdjeres

(Tempo 59
). Beuft felbft blatte ben (Einbruck, ba% ein austaufcf| <b®c 3be*n cor RüaV

keljr bes kaiferlidjen Paares aus Biarritj, moljin fid} Wefes begeben, keine ent-

fdjeibenbe Pfyafe 3U ermarten fei. Da tTCetternid) bie flbmefenljeit bes Qerrfdjers 3U

einem Urlaub benü^te, tjatte (Braf Di^ttjum fid) in Paris 3ur Derfügung bes Staats-

minifters 3U fmlten, falls biefer eines geheimen Kanales bebürfe, um mid)tige

münblidje IHitteilungen nadj IDien gelangen 3U laffen. Hur wmn Rouijer feine,

Difctbums, Hnmefenljeit in Biarri§ für nü^lid? galten follte, könne er fid} babin

begeben, <ba oies meniger auffallen merbe, als menn bort OTetternidj ober er, Beuft,

felbft erfdjienen. 3n keinem Saue jebod) follte bie Reife obne uorfjerige 3u-

ftimmung tlapoleons unternommen merben. drfolge biefe, fo müfete es Di^ttjums

midjtigfte aufgäbe fein, Beuft cor bem Doramirf 3U fdjü^en, bafe er unpraktifdje

3been an 'bie l)anb gegeben imbe co
). Jürdjtete man unnötiges Huffeljen 3U erregen,

O'öer lehnte 'ber Kaifer aus irgendeinem anbern (Brunbe Di^tljum ab? Der Befud)

in Biarri^ unterblieb. Dagegen \anbU Roufyer bem Kaifer am 25. September feine

eigene arbeit in Begleitung eines bem (Brafen Oitjtijum oon Beuft 3uaekommenen

ßibe-HTemoires J1
) nad} bem fran3öfifd}en Seebabe. 3n feiner Denkfdjrift uerfudjte

ber Reidiskan3ler cor allem bie Hnnaljme 3U miberlegen, als blatte er aud) nur

einen flugenblidt bamn gebad)t, Hapoieon bie Hbrüftung ol]ne fidjere Garantien 3U

empfehlen, bie il\n cor ber (Befaljr bes (Befoppten bcmafyren mürben. „Die Jöce" —
meinte Beuft — „bie in ben Dorbergrunb gerüdit mürbe, rebu3iert fidj auf bie flus-

58
) DTetternid) an Beuft, 14. September 1868. Ibidem.

50
) Di^üjum an Beuft, Paris, 14. September 1868. Sekret. Ibidem.

60
) Beuft an Di§tf)um, lettre particuliere, 19. September 1868. W. St. fl.

61
) flibe-ITlemoire] Kon3ept mit Derbefferungen non Beufts f)anb. Unöatiert, in fran-

3Öfifd)er Spradje. ®eb.ört unbeöingt 311m September 1868. Ibidem.
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Jpietung einer Karte, einer pradjtoollen Karte, mit >öer niemanö beffer 3a fpielen

wüfete als Kaifer Uapoleon felbft." Jbm gebühre öafjcr aud) öie (Efjre öer CTnitiatioe.

(Er tolle (Europa fagen: llidjt ot)ne (Erregung Rönne es öie öffentliche Dleinung

ijinnefjmcn, öafe fid) eine benachbarte VHafyt, nidjt nur plötjlid) unö zDefentlicf? uer-

gröfeerte, fonöern aud) ^rieöensoerträge fd)lofe, obne fie aus3ufüf)rcn, oielmefjr

ftrebt, öiefe in einem (Eeifte 3U entroidieln, öer, roenn aud) nid)t feinölid) für Jrank-

retd), fo boer) entgegengefetjt feinen Dntereffen unö öen Bedingungen feiner Sicfjer-

tjeit fei. Ulan gebe ifjm, foHe Ilapoleon weiter erklären, öie mittel,

foliöe unö reelle mittel, 3ur Beruhigung feiner Beforgniffe unö berech-

tigter Unrulje, unö er oerlange nidjts Befferes, als öie fjanö 3U einer

Hbrüftung 3U bieten, öie nicfjt blofe materieller, fonöern moralifd|er, poli-

tifdjer unö öiplomatifdjer Hatur fein muffe, mittels folcfyer Spradje roüröe in

Jrankreid) öer für 'öie nädjften löaf)len fo nötig gehaltene „couraut favorable"

gefdjaffen meröen — eine Spraye, öie aud) jenfeits öer (Bremen IDiöerijall fänöe

unö überhaupt öie öffentliche ITieinung öes liberalen (Europa mit fid) reifeen roüröe.

HTan braudje, meinte Beuft, Rein Prophet 3U fein, um oorf)erfagen 3U können, öafe

öurd) ein foldjes manifeft preufeen in ein arges Dilemma geriete. 3üge es fid),

kommt es bei allen Parteien um fein flnfeljen. UJiöerftrebt es, meröen feine

eigenen Untertanen im Derein mit (Europa König tDilfjelm als Angreifer unö

Störer öes Jrieöens anklagen, nad) öem alle IDelt beifees Derlangen trägt. Der-

luffen oon öer beutfdjen (Einheitspartei, weröe aud) öer Süöen Deutfdjlanös keinen

ßugenblick sögern, fid? eine unabhängige (Drganifation 3U geben. Stol3 auf öen

curd) Uapoleon erreichten (Erfolg, werbe öie Hation gemife nidjt merjr oon ibm uer-

Iangen, er folte entwaffnen, ofjne oorljer alle unentbehrlichen Garantien erhalten

3U baben. Das märe, alles auol)! erwogen, ein Spiel, bei öem Jrankreid) nidjts 3U

uerlieren, öagegen alles 3U geminnen l)abe. Die Jrage öer (Einberufung eines

Kongreffes belianöelte Beuft als eine mefentlid) untergeorönete Angelegenheit. Um
aEen übelwollenöen Kommentaren 3U begegnen, fjätte man nur 3U erklären, öafe

öer Kongreß meöer in IDien nod) in Paris tagen folle, fonöern in einer neutralen

Staöt, wie etwa Brüffel. IDas jeöod) ©fterreid) felbft betrifft, meinte Beuft, märe

es für öasfelbe mit Rückfidjt auf öie Stimmung in Ungarn, Böfjmen unö in öen

öeutfeben Prooin3en öie bequemfte Politik, fid) fo gut als möglid) mit Preußen ins

(Einoernebmen 3U fetten. Aber — follte Diijtfjum erklären — eine bequeme Politik

mar nie nad) öem (Befdjmack öes f)errn oon Beuft unö aud) nie öie feines l)ol)en

r)errn, öer ibn mit feinem Dertrauen beefjrt. (Einfad] aus öem (Brunöe, weil öiefer

Staatsmann, öen (Erfahrung i)inöert, fid) in Abenteuer 3U ftü^en, weife, mas er

will, unö öafe man auf ib,n säfjlen könne, „(üfterreid)" — liefe er weiter feinen

Dertrauensmann fprecfjen — „mirö alfo miffen, allen un3eitigen Derfudjungen

3U wiberftefyen unö nidjt in öie Errungen einer kleinlichen Schaukelpolitik oor-

fallen. man oertraut öurd?aus öem IDorte öes Kaifers Uapoleon, öer örei Dinge

uerfprad): ©fterreid) im Jalle einer örofjenöen (Befafjr rafdjeftens 3U unterftü^en,
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mit Preujjen nidjt olme oorfjerige Derftänbigung öcs EDiener Kabinetts 3U unter-

handln, enblid) ibiefem bie 3eit 3ur Dollenbung feiner Haftungen 3U laffen" 62
).

Roufyer Imtte öie EDabrfyeit gefprodjen, als er fidj bereit 3eigte, für Beufts Dor-

fd)lag ein3utreten. 3n feiner Arbeit, öie er mit bem Beuftfd)en Aibe-tTlemoire nad)

Biarrifc fanbte, plädierte er für eine tDaffenrulje oon 10 Jahren, mährend deren

Dauer fid) SFrankreid) und preufcen 3U oerpflidjten fyätien, nidjt mefjr als ein fjeer

Don 250 000 Ulann 3U galten 63
), ©fterreid), Rufelanb und Utalien mären ein-

3ulaben, an diefer Konoention tei^uneljmen. (5leid)3eitig entmarf der Staats-

minifter den diplomatifdjen Uelb3ugsplan 3ur Durchführung diefer ITlaBregel. (Es

murde angenommen, daft Ilapoleon am 10. (Oktober oon Biarri^ in St. (Eloud ein-

treffen, im Ilooember öie Dertreter der fremben Dlädjte nad) (Eompiegne 3U fidj

einlaben merbe, fo dafe bie diplomatifdje Aktion, roenn er dem Dorfdjlage Roufyers

beiftimme, im Dejember ifyren Anfang nehmen Rönne. Keineswegs jebodj, elje

Cord <Elarenbon, der als präfumtioer englifdjer IFlinifter bes äußern galt, aud)

roirkltd) oom foreign office Befi^ ergriffen Ijätte. Clarendon gehörte 3U den

Untimen Hapoleons. Don dem £ord erwartete 'ber fran3öfifdje Kaifer nidjt nur

eine aktioere, fonbern aud) fran30fenfreunblid>ere Politik, als fie bisfjer torö

Stanlen bekundet Ijatte. tladj ber (Ernennung (Elarenbons gebadjte ITapoleon feine

Aktion damit 3U eröffnen, dafe er an ©fterreidj-Ungam bie Jrage ridjten roerbe, roas

es ju tun gebenke, falls preufjen abiebne 64)? Aller menfdjlicfyen Beredmuug nad}

glaubte (Braf Difctfjum, gemäfj bQn DTitteilungen Roubers, oorausfagen 3U dürfen,

öie diplomatifdje Aktion merbe im Desember 1868 eingeleitet iroerben, unb biefe,

fofern es nid)t gelänge, baburdj den Sturm 3U bemältigen, im Uebruar ober IFlärä

1869 it)re militarifd)e Jortfe^ung finben 65
).

Rafd) oerflüd)tigten fidj 'biefe Hoffnungen. Kaum mar Ilapoleon aus Biarrifc

3urückgek)2l}rt, als fid) IRetternid) oon öefjen andauernder Abneigung gegen die

Abrüftung über3eugen konnte. Der Botfdmfter klagte darüber, ber Kaifer fei alt

getoorben, greife mit matjrer t)aft nad) jebem 3roifd)enfatl, ber ilm oon oer flot-

mendigkeit eines definitioen (Entfd)luffes befreie. So erroartete er je§t eine

befriebigenbe Cöfung uon englifd)er Jnteroention. £orb Clarendon, ber damals

auf dem Kontinente reifte unb aud) Bismardt gefprod)en, öerfid)erte bem fran3öfifd)en

Kaifer, eine biplomatifd)e Dermittlung (Euglanbs roeröe genügen, bie Aufred)t-

erljaltung des status quo 3U oerbürgen, möljrenb eine Abrüftung 3u nid)ts gut

roöre, als den Krieg unoermeiblid) 3U mad)en. Kaiferin (Eugenie unb Rouljer fa^en

in 'biefern Auftreten Ilapoleons nur bas (Ergebnis einer momentanen Dorein-

62
) Bcufts flibe-HTemoire, Kon3ept. Ibidem.

63
) Sobel, VI. Banb, S. 371, oerlegt biefen Dorfd)lag in bas Jaljr 1869, roo^in er nidjt

geljört.
64

) (Telegramm bes Grafen Difetfjum an Beuft, qeljeim, Paris, 24. September 1868.

W. St. 0. Seijr interefjant ift ber Bericht Di^tljums, Paris, 17. Oktober 1868, über feine

Unterrebung mit £orö dlarenöon in Paris, in ber fid) öer englifcljc Staatsmann als

5reiinb ©fterreidj-Ungarns bekannte. Um QSeJpräd} über bie ^fdjedien fagte (Elarenbon,

ber Kaifer 3ran3 3ofef fyabe red)t, ftä) nidjt 3u kümmern, um biefe „lää)erliä)en Prä-
tentionen einer Rationalität, beren (Ejiften3 (Europa ignoriert".

65
) Di^tl]um an Beuft, fekret, 25. September 1868» EP. St. 0.
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genommentjeit, öurd} bie er glaube, in ein feftes Derljältnis 311 (England treten 3U

können. SodjoIjI (Eugenie als aud) Roufjer betradjteten ben Dorfdjlag (Elarenbons

mit mißtrauen, überseugt banon, ber englifdje Coro fei nitfjts anberes als ein EDork-

3eug in oen Qänben Preußens 3ur Irreführung Frankreichs. Beibe nahmen fieb.

t>or, roadjjamen Auges biefe Angelegenheit 3U uerfolgen. Bei foldjer (Befinnung

Ilapoleons mürbe natürlid? Roubers ITlemoranbum einfad] 3ur Seite gefdjoben.

ITletternid) tröftete fid}, als dies nur für kur3e 3dt gefdjeben, ba es ja bod) in ben

fänden des Staatsminifters bleibe und bei erfter befter (Belegenbeit wieder tjeroor-

gebolt werben Rönne 66
).

Beujt mar nollkommen einoerftanben damit, die Sadje nidit einfdjlafen 3U

laffen. (Er münfdjte, Roufjor foHe feine bisher nur in großen 3ügen entworfene

Denkfdjrift fobalb wie möglieb, oollkommen ausarbeiten, „üben Sie" — fdjrieb er

an ITlettemicb. — „in biefer f)infidjt einen Druck aus, aber ohne, baß man glaub«,

nur wollten 3um Kriege treiben." Die f)aupifacbe ift für gan3 (Europa, aus diefem

3uftanb ber Ungewißheit unb Unbelmgtidjkeit ljeraus3ukommen, damit man endlid?

3U irgendetwas Dauerhaftem gelange. 3n biefem 3ufammenhange mies ber Reicbs-

fean3ler ben Botfdjafier an, fein Augenmerk befonbers auf 3mei punkte 3U richten.

3n erfter Reibe lenkte Beuft die Aufmerkfamkeit auf die IDüblarbeit

Rumäniens, das unter Leitung Bratianus gierig bie r)anb nad) dem Befiije Sieben-

bürgens ausftreckte. (Er batte nid)t unredjt, bintcr biefem (Treiben bie merktätige

UTittoirkung Rußlands unb Preußens 3U fudjen. Frankreich marf er cor, oaß es

ftets nur ocirfprecbe, den gegen bie ITlonardne gerichteten Intrigen ein <Ende

ju bereiten, fid) aber troijbem nidjt rüfjre. Ilun oerlangte Beuft nacbdrücklid),

•bie fran3öfifcbe Regierung folle fid} ber orientalifeben Frage, wie er es fdjon oft

betonte, bebienen, um Preußen an bie IDanb 3U brücken. Kommt es im (Brient

Rumäniens wegen mit Rußland 3U einem 3ufammenftoß, fo muß Preußen diefem

(Eefolgfcbaft leiften — womit es fid} oon biefem ITlomente an die Sqmpattjien

Beutfcblanbs entfremdet, das öfterreid) in ber orientalifdjen Frage als feinen

Retter betrautet. „Unter foldjen Derljältniffen" — beißt es in dem prioatbrief

Beufts an ITletternid} — „ermeckt ein Krieg 3mifd}en Frankreid} unb Preußen nid|t

meljr in bemfelben OBrabe bie (Empfindlichkeiten unb nationalen Beforgniffe Deutfd}-

Ianbs. föfterreid) bat feinerfeits fpe3ielle Cebensintereffen 3U oerteidigen. (Es ift

alfo nollkommen bereit, gemeinfame Sacke mit Frankreid} 3U madjen, unb bie

fjilfe aller feiner Kräfte ift itjm gefidjert. Aud} bie Ungarn mürben fid} mit

waljrem (Entljufiasmus bafür einfe^en, eine energifd?e, ja felbft krtegerifdje Politik

3U unterftü^en, bie ben Orient 3um Objekte b.ätte." (Ernfte unb geroid^tige (Brünne

fprädjen bafjer bafür, cem (Drient bas Übergeroidjt cor ber beutfdjcn Jrage 3U

geben, um eine Krife unter gleidj oorteilb.aften Bebingungen für Frankreich, mie

für öfterreidj l]erbei3ufül)ren. „Spredjen Sie" — feuerte er ITletternid} an — „in

öiefem Sinne mit bem Kaifer Uapoleon, unb raten Sie ibm, feine flugen oiel mebr

nadi oer Donau als nadj dem Rljein 3U ridjten, wenn er eine Aktion unternehmen

•8
) DTetternid) an Beuft, Paris, 28. (Oktober 1868. W. St. B.
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tDiH, bic 3Um Kriege füfjren Rann G7)." Jn biefer Be3ief»ung machte ibm jebodj (Braf

Anbräffu einen Stricb, burd} feine Rechnung. Als ungarifdjer BTinifterpräfident

konnte es ib.n nief/t gleichgültig laffen, 3U fefjen, mie oon Petersburg aus mit ftarken

(Belbmitteln in Rumänien gegen die oitalften Jntereffen der irionardiie gearbeitet

ruurbe, rooran, miß er nermutete, auefj Bismardi feinen Anteil tjabe. CEr liefe dann

auf Ummegen den nordbeutfdjen Kahler roiffen, die ungarifdje Regierung märe

genötigt, ifjre Stütze in Paris 3U fudjen, fofern er fortführe, in öen Donaufürften-

tümern Ungarn feindliche Beftrebungen 3U begünfiigen. Bismarck. der fefjr gut

öie öeutfdjfreunölidjen (Befinnungen Anöräffos kannte, überfab. beffen IDink nidjt.

Die nädjfte Folge feiner Ginroirkung in Bukareft roar bie dntlaffung bes bisherigen

rumänifa^en tTlinifteriums (SoJrtsku-Bratianu Gs
). Damit aber mar Beuft öie Grund-

lage für feine gegen preufeen gerichtete orientalifdje Politik ent3ogen.

Bilbete Rumänien den einen Stein auf beut politifdjen Schachbrett Beufts, auf

dem er, menigftens in biefer Richtung, Sd^adjmatt gefegt morben, fo mar der anöere

Stein, mit dem er fein Spiel betreiben mollte: Jtalien. Das mar der 3roeite Punkt,

den er IlTetfcernicfys befonberer Sorgfalt empfab.1. Der Reid)skan3ler fanb, die

fran3öfifcb.e Regierung nefyme die italienifdje Frage aü^u leief/t unb cernaefiläffige

es, fid} der «oentuellen Alltag bes Florentiner Kabinettes 3U oergemiffern. 3um
erften ITlal ftellte f]ier Beuft Jtalien als Jaktor feiner gegen Preufeen gerichteten

Politik in feinen Kalkül ein. Hitfjt, als roollte er Jtalien überfeinen. (Er mar

audj nidjt geneigt, es 3U unterfdjäijen als HTacf?t, befonbers in einer orientalifctjen

Krifis, rao fie ein großes (Beroidjt in die tDagfcbnle 3U merfen oermödjie. Um fo

grö&ere Sorge bereitete irjm Jtalien, als er fixere Beroeife dafür in t)änben 3U

l?cben glaubte, preufeen fcfyeue keine Anftrengung, bie italienifdje Regierung in

feiner früheren Atlian3 mit ibm fefoubalten. t)in3U kam noeb. bie Ilacr>rid}t, oafj

audj die 3arin ifjren Aufenthalt im Süben Italiens benutzte, um den Florentiner

J?of auf die Seite Rußlands 3U 3ieljen
e9

). Beufts Befürchtungen megen der (Begner-

fepaft Jtaliens rourben anberfeits öurdj beutlicr>c fln3eidjen dafür gemildert, bafj

öas Florentiner Kabinett, offenbar unter dem (Einfluß Frankreichs, fief? ©fterreieb,-

Ungam 3U nähern fuelje. IDorjI mufjte er mdi Anbeutungen aus Floren3, bajj bie

italienifdje AHian3 nur um den preis der Abtretung bes Urentino 3U Imben fein

mürbe. IDie unangenehm ibm aud] biefe 3umutung rcar, mollte fid) ber Reidjs-

kan3ler biefes mittels 3ur Unterhandlung mit ber italienifcben Regierung boeb

nidjt gan3 berauben, (Er fdjreckte nur baoor 3urück, fie felbft 3um Betreten biefes

lüeges 3U ermuntern. Fürdjtete er ja, bei feinem erften (Briff nacb einer ent-

fdjiebeneren, grofoügigeren Politik nadj aufeen bin, feine eigene Stellung fofort

durd) überlaffung eines (Bebietes ber ITConarcbje an eine frembe IHadit 3U gefäfjrben.

Sollte es aber a.efdjeb.en, fo in keinem Falle otyne gehörige (Entfcijäbigung 7 ").

Jm Sinne biefes Auftrages des Reicb,skan3lers überreichte der Botfdjafter bem

67
) Beuft an UTetterid), lettre particuliere, IDien, 6. Uooember 1868. tD. St. fl.

68
) IDett^eimer, „(Braf Julius anörafjp", I. Banb, 454.

69
) Beuft an Jreifjerrn oon Kübeck in 31oren3, 8. September 1868. Ibidem.

70
) Beuft an ITletternid}, lettre particuliere, 6. riooember 1868. ID. St. fl.
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Kaifer <ber Uran3ofen ein memoire, bas keinen offiziellen (Efyarakter trug, fonbern

nur feine eigenen, trietternidjs, Anfid]ten über öie fdjroebenöen fragen raiebergeben

follte
T1

). Itad} cfiner langen Unterrebung am 2. De3«mbcr bequemte fidj enölid]

Hapoleon, <öie „ori«ntaläfä>e Bafis" als Ausgangspunkt „ainferer (Entente"

anzunehmen, roie IlTetternid} firfj ausörüdü. nur oon ber Abrüftung roollte er audj

jetjt nidjts fjören, >öa eine fotdje Derfügung ber erft kür3lid) organifierten unb auf

öen Jriebensfufj gefegten fran3öfifd]en Armee 3U unangenehm in öie (Dtjren klingen

mürbe. Sollte fdjon im (Drient ber Knoten ber Krife gefd)ür3t roerben, fo oerlangte

er cor allem ju miffen, roer berufen fein roerbe, t]ier3u öie 3nitiatioe 3U ergreifen:

Urankreid} ober ©fterreidj-Ungarn? Ilidjt gerne mödjte er Jrankreidj biefe Auf-

gabe 3ugeteilt fefjen, öenn unfehlbar roürbe Preußen baburd] in bie Arme Rufelanbs

gebrängt. Jmmerb.in iroünfdjte er 3U tjören, ob er 200 000 Hlann nadj bem (Drient

unb 400 000 nadj bem Rfjein 3U roerfen l]ätte, um feine (Bremen gegen Preußen 3U

fdjütjen. 5ür bie ©eroinnung Jtaliens Ijielt Hapoleon ben ITloment ber (Einroirkung

auf öas Kabinett oon Uloren3 nod] nid]t für gekommen. Aus bem gan3en (Befprädj

mit bem Kaifer fyatte OTctternidj öie Über3eugung geroonnen, baf5 biefer 3U folgen-

den „Konklufionen" bereit fei: ©fterreid) folle fid) an Derroicklungen am Rfjein,

tyeroorgerufen burd] ben Anftofj Jrankreidjs ober Preußens, nur im Saite (Ein-

greifens oon Rufclanb beteiligen. Bridjt infolge ber Jnitiatioe öfterreidjs ober

irgendeiner anbern iriadjt im (Drient eine Krifis aus, fo muft Srankreid) nur bann

aktio auftreten, roenn fid) Preufjen einmifdjt 72
).

Beuft mar oon bem (Ergebnis ber Unterrebung ffletternidjs mit llapoleon nidjt

feljr befriebigt. Die „Konklufionen" fdjienen fidj iljm ein roenig oon ber burd] ilm

oorge3eidmoten Richtlinie 3U entfernen. (Er meinte, feine 3bwn feien nidjt ooll-

kommen erfaßt roorben. Datier iroünfdjte er, in paris jeöes tTCijjüerftänbnis oer-

mieben 3U fefien, foroolil über öie oon iljm engeftrebten 3iele, fomie über öie IDege,

öie er 3U beteten geöenke. 3ur Begründung einer roaijrfmfrigen Allian3 muffe oor

allem ein gemeinfames Jntereffe oorbanben fein, bem man 3U bienen ober bas man

3U oerteibigen l>abe. IDeldjes ift alfo bas (Terrain, auf bem fid? ä>fterreid)-Ungam

unb Urankreid), oerbunben burd] eins (Eemeinfamkeit ber ZTntereffen, begegnen

können? Hur allein 'ber (Drient. (Er aflcän biete, roie er immer mieber betonte,

bm geeigneten Sdmuplatj gemeinfamen IDirkens. Jn Paris gebe man fidj jeöodi

einem geioaltigen Jrrtum bin, roenn man löort annähme, er, Beuft, fuebe im (Dften

öas Sdjladjtfelö 3imfcfyen Rufelanö unö ä>fterreid]-Ungarn, oöer baf] er bas 3arenreid?

3um Duell tjeröusforbern mollc. „Der (Drient"— erörtert er bes näheren -„erfdjeint

uns einfad} als öas (Terrain, auf «roeldjem roir oon einer paf fioen (Entente mit

Jrankreid] 3U einer a k t i o e n übergeben können, 'ber fidj aud] (Englanö anfdjlkften

könnte. Unter aktioer (Entente" — fet$t er fort — „fyibe id] keine kricgcrifdje Ak-

tion nor Augen, aber eine biplomatifdje, bie 3um 3iele b.ätte», ben (Drient bem 'burdj

71
) Projet de memoire ä soumettre ä l'empereur Napoleon. ®Iinß Datum. HTM

Bleiftift r)in3ugefügt: nooember 1868. infolge bes Beuftfrjjen Sdireibens nom 6. tloüember
^at ITlGtternidj oiefes memoire oerfafet.

72
) inetternidj an Beuft, lettre particuliere, 2. De3ember 1868. ED. St. fl.
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Preufcen unterftüijten ruffifdjen (Einflug ju entjieben unb an ^ffen Stelle öen oer-

einten (Einflujjöfterreidjs, JranRreidjs unö(EngIauös oormiegen 311 Iaffen. Jd} mödjtei

audj, öafe öiefe (Entente 3roifd)en ©ffc2rreid} unö Sranfereid] genug innig unö ityre

ßktion l]inreid}enb crnft fei, öamit man nid}t cor öer ITlögtidfReit eines Krieges 3U-

rücRroeicfre, menn Rufclanö ju öieifem äufjerften Büttel 3uflud)t nebmen mollte, um
jeinen beftrittenen (Einfluß 3U oerteiöigen. 3d} glaube, ba% fidj in foldjem Jatte öer

Krieg füröfterreid) unb SFranRreidj unter genügend günjtigen Bedingungen öarbieten

müröe 73)." Ulan fieijt: unter ftetem Spielen mit öem <5eöanRen an Krieg, öen er

roeit entfernt fei 3U münfcfyen, gibt fid} Beuft öodj fortroäljrenb 'öen Hn-

fefrein, nur öen trieben unb nidjts als öen trieben 3U motten. 3n

H)a^rf|eit ijt öas aber gar nidjt feine mirRlidje Über3eugung. llidjt auf-

ridjtigß SFriebensliebe Ijält itjn com Kriege 3urüd*. Beftünben nidjt bie

SdjtoierigReiten in Deutfdjlanö unb im Innern öer IFlonardjie, [0 roüröß er, raie er

felbft ge|tel|t 74
), am liebften |ofort im Bunbe mit ^ranRreid) iosfd}lagen. Ja,

er fudjt fid) felbft 3U täufdjen, toenn er fidj unb anbere Überreben mödjie, er Rannte

einen öiplomatifdjen (Erfolg oime Kreu3ung öer ©äffen im Orient er3felen. (Er ift

jeöodj 3U felug unb 3U erfahren, um fid} oon feiner Reoandjetuft 3U einem oerfrüljten

unb übereilten Schritte Ijinreifcen 3U Iaffen. Daljer feine Mißbilligung ber UTetter-

nidjfdjen (EaRtiR, öie in <5efab,r geriet, fid} oon Hapoleon unb Neffen Staatsminifter

überrumpeln 311 Iaffen. ITlit biefem Dorgeben geroann Beuft aud) öie oolle Billigung

Kaifer 5tan$ Jofefs I., öer, nad} Dorlegung öer IDeifung an BTettemid} 00m

9. De3ember, eigenljänbig folgenöe 3eilen an öen Reid}SRan3ler ridjtete: „Setjr ein-

oerftanben mit bem Briefe an DTetternid), öer ibn tjofferttlidj oon feinen gefäijrlidjßn

Jrrungßn unb feiner 3U großen Iladjgiebigbeit gegenüber öen napoteonifdjen den-

öen3en in öie ridjtige Bafjn 3urüdifüb.ren toirb" 73
).

UTetterniclj mefjrte fid} gegen öen dabei. (Es fei ein UTi&öerftänbnis, öafe man

fid) in Paris einer tläufdjung über öie flbfidjten Beufts überlaffe. Der Botfdjafter

Imtte in öer (Tat eine fdjroierige, fdjier unlösbare ßufgabe 3U bewältigen. Hapoleon

mottle öie ITlonardjie meijr auf ber öeutfdjen Bafis engagierßn, mät}rßnö

ITlßttßrnidj fid? im Huftrage feines Gfyßfs bemühen mußte, Urankreid) auf öas

orientalifdje Problem festlegen. 21m 3ufammenb.ange öamit tjatte er öiefen

gegen öiß Befdjulbigung Rouljers 3U oertßiöigßn, öaß iijm biß ößutfdjen flngelegen-

Ijeiten gleichgültig mären unb er eine ausfdjliß^licb. „ungarifdje" politin betreibe.

(Erfdjujßrt mürbe öiß gan3e £age nod? öaöurdj, öa^ Roub.er nadj feinem Gfmrakter,

oiel 311 oerfpred^en unb menig 3U galten 7C
), bisher nodj immer nidjt Qanb an feine

Dennfdjrift gelegt b.atte, bie enölidj fluffd^lu^ über öie Hbfidjten unö 3iele öer

fransöfifdjen Politik geroäljren follte. Hun brängte öer Reid)SRan3ler öen Bot-

fdjafter, er fotte Roub,er 3ur UertigfteHung feiner längft erwarteten Arbeit orangen.

73
) Beuft an IFletternid), lettre particuliere, 9. De3ember 1868. Ibidem.

74
) Beuft an UTetternid}, lettre particuliere, 9. De3ember 1868. Ibidem.

75
) ITlettemi^ an Beuft, 17. De3ember 1868. Ibidem.

76
) ITlettcrnid} an Beuft, 17. De3embet 1868. W. St. fl. „Comme l'experience nous

a demontre que le ministre (Rouher) posset beaueoup et n'a pas encore beaueoup tenu."
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IDie Beuft feine (Blanken über öie politifcrtc £age 1867 in Sal3burg 3U Papier ge-

bracht, fo möge öas nunmehr aucr» öer Staatsminifter tun. äfterreiä>Ungarn frabe

öas Redjt, enöfid} etroas pofitioes über öie Jbeen öes Kaifers rtapoleon in f)änöen

3U befi|en, fonft roäre es fdjroer, öie Befprecbungen roeiter fort3ufpinnen 77
).

Das Derlangen, efjeftens öas memoire Roubers in IDien anlangen 3U fe^en,

rourbe burefj öie Forderung Beufts Gezögert, aud) öer neue XTlinifter öes äufeern,

Caoalette, öer <m Stelle UTouftiers getreten mar, möge in öas bisljer fo forgfältig

<jebütete (Befyeimnis eingeroeiljt meröen. Der Kaifer, öer ifjn ja 3uerft ferngebalten

unö ifjm felbft bei feiner Übernahme öes UTinifteriums öes Üufeern oon öen ge-

heimen Unterljanölungen keine (Erroäfjnung getan, roittigte nun ein, öafc Caoatette

oon 'allem Kenntnis erfralte. Anfangs mar -öiefer fefjr überrafdjt oon öer ITlit-

teilung, ftellte fid) aud? ein menig gekränkt, fügte fid} aber rafd] in öie neue

Situation 7S
). nun kam enölid} öie langerfebnte tlote Roubers 3uftanbe. Sie be-

tagte, öer Kaifer fei rooljl bereit, fid? mit öfterreidj-Ungam 3U einer gemeinfdjaft-

licfjen Politik im (Drient 3U oerbünben unö motte trauten, öafür aud) (Englanb unö

Italien 3U geroinnen. (Er könne jeöodj nidjt fomeit gefjen, fid| 3U einer kriegerifdjen

Aktion 3U oerpflidjten, aufcer für öen Fall, öafj Preufcen eingreifen füllte. Unter

allen Umftänöen aber muffe er öaoauf beharren, öafc öie (Entente nid)t auf ein

ein3elnes (Eebiet befdjränkt merbe 79
). Der Kaifer öer Fran3ofen oermodjte fidj

nid}t mit öer Beteuerung Beufts 3U beruhigen, er bege nicfyt öie Abficbt, öen beutfeben

Angelegenheiten gegenüber mn unbeteiligter 3ufdjauer 3U bleiben 80
), tlapoleon

toünfcb.ie im (Einoerftänönis mit Roufyer, es folle eine Allian3 in aller Form über alle

fragen gefdjloffen meröen. Das fei für öas £ebensintereffe Frankreichs oon größter

Beöeutung. Deshalb märe es nötig, öafj öie (Entente ebenfo gut öie öeutfdje roie öie

orientalifdje Frage umfaffe. Unbebingt f)abe öie meife Politik Beufts fd|on gute

Früdjte in Süböeutfdjlanö gejeitigt, unö es fei gan3 ridjtig, fid| öa nidjt ein3U-

mengen. „Aber" — bemerkt Rouljer öa3U — „übermalen, tjeifjt oorfjerfeb.en, unö

oorljerfcljen tjei&t (Entfdjlüffe faffen mit Rückfidjt auf möglid|e (Ereigniffe." Kann

ctraa — fragt er meiter — eine flagrante Derle|ung öes prager Frieöens otpe

Proteft unö otme UJiöerftanb bleiben? ©erben fid) bann Frankreich unö ä>fterreia>

Ungarn gleichzeitig beklagen? ITluf} öas IDiener Kabinett als Signatar öes

Prager Friebens öie Juitiatioe ergreifen? (Dber Frankreich, unter öeffen Der-

mittlung biefer 3uftanöe kam? Bluffen nid)t bie biplomatifcfyen Stritte öurd)

militärifdje Demonftrationen unterftü^t meröen, unö roeldje Derfügungen feien im

Anblick ber Möglichkeit eines Krieges mit Deutfdjtanb 3U treffen? Dorläufig

roollte Roufjer all öiefe Fragen nur aufroerfen, obne fie nod) fofort 311 oertiefen.

(Es follte öamit blofc öie nü|lid)keit einer gemeinfcbaftlidjen übereinftimmung aud)

auf öem öeutfdjen Sdmuplafc, öem 3meiten Sdjaupla^ öer Scfcjroierigkeitcn, betont

77
) Beuft an IJTettermd), lettre particuliere, 20. De3emüer 1868. Ibidem.

7S
) ITlettetnid] an Beuft, 31. De3ember 1868. Ibidem.

70
) Hots Rouljers Dom 30. De3ember. Kon3ept. Ibidem.

••) ITIetternid) an Beuft, 31. De3ember 1868. Ibidem.
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merben 81
). Diefes Sd?rift|tüöi löfte in Beuft, kaum ba^ er es gefefyen, ten (Entfdjlufe

aus, an tlapoleon bie anfrage 3U rieten: UHU ^rankreid} ben Krieg mit preufeen

befdjleunigen aber norfj fjinausfdjieben?

ITlit 'biefer fdjickfalsfdjröeren 3räge enbete öas Jaljr 1868, bem man coli Be-

jorgnifjen entgegengefeben fyatte, olme bajj es 3U einem Bünbniffe 3mi|djen SFrank-

reid], äfterreidj-Ungarn unb Italien gekommen roäre. ttidjt einmal barüber mar

eine Derftänbigung erreidjt roorben, ob man mit Preufjem in trieben leben raolle,

ober ob man es bekriegen foüe. Beuft gebadjte, fid} ausfdjliefelid} für ben (Drient

öie r)änbe 3U binben unb con bort aus erft Preußen in öen Rüdien 3U fallen,

tlapoleon hingegen mödjte biß Xnonardjie fofort in bie beutfdjen fjänbel uerroidieln,

mas lfm Me Hauptfrage ibünkte. Somoi)! Beuft als aud} öer Kaifer ber 3ran3ofen

gingen non gan3 entgegengefei>ten GBefidjtspunkten aus, mobei jeber oon ibnen

audj eine anbere Huffaffung über frie 3ugeftänbniffe Imtte, öie 3talien 3U mad]en

feien, umbas jung-öKönigreid] für Mefliüan3 gegen Preußen 3U geroinnen. Ilapoleon

naljm an, öafe bas IDiener Kabinett fid} nid]t fträuben <merbe, Italien Gebiets-

abtretungen 3U3ufiä>ern, um fomof)! beffen Dlitmirfeung 3U erlangen, als aud) 6a-

öurdj feine (Eirofer (5ren3e gegen einen Überfall 3U fdjü^en. Beuft aber fragte er-

ftaunt: „IDer tmt bas gefagt?"

Ungeadjtet 'biefer ITleinungsDerfdjiebenljeiten roünfdjte IJTetternid) für feinen

Cf^ef bie „Siegespalme uon 1869", in meldjem Jaljre bie Derfmnblungen fortgefeijt

roerben füllten, (fr ijäite ibm gerne <bm fdjönften (Erfolg gegönnt unb bie Unter-

ftütjung forooljl ©fterreiebs mie Ungarns. „Sie roiffen" — fdjreibt er Beuft — „roas

idj üon Jfjrer Qeirat mit oen öfterreidjifcben £änbern benke, unb id} roünfdie, ba&

Jljre beiöen fdjönen (Eemabjinnen (Öfterreid] unb Ungarn) Ulmen dbre madjen unb

fidj losmadjen non jeber (Eiferfudjt, um fidj 3U ruereinigcn in 3f)rem patriotijdjen

unb lopalen (Bebanken, ba% biefe dlje aus einer Dernunftbeirut, itoie fie es mar, eine

£iebesi]eirat merbe. Unfer teurer Qerr unb Souverän mirb fid} bei 'biefer DTenage

lüofjl füllen unb feine Dölker gleichfalls."

Das gan3e Jaljr 1869, in bem bie „Siegespalme" errungen roerben foll, und

mit öem mir uns in einem folgenden Kapitel befaffen molien, ift ausgefüllt mit öen

Bemühungen, Jrankreid], Öfterreidj-Ungarn unb Italien auf gemeinfamer (Brunö-

lage 3U einen. Das Sdjidifal Preußens, Deutfdjlanbs, fomie (Europas Ijing oon ber

£öfung biefer Derfudje ab. (Jortfeijung folgt.)

81
) Roufjers Ilote, Paris, 30. De3ember 1868. Kopie. Ibidem.
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Don

Paul löentjcke

Don au >bcn oiclfältigen Problemen, öie unjere neue G3ren3geftaltung bem

Deutfdjen Rcicfye auferlegt, ringt öie fogenannte Rt) ei nlanö fragte oielleidjt

am fdjmerften um tieferes Derftänbnis. H)ol]l ©ecken ab unb 3U ein3elne Mit-

teilungen, Me bie dagesjeitungen aus ber „IDeftmark" bringen, die ßufmerkfamkeit

aud? ©eiterer Kneife: (Erklärungen ber „Sonberbünbler" merben ©eitergegeben,

Übergriffe meiner unb farbiger 3ran30fen gebranbmarkt. ZTm allgemeinen aber

Derfd}roinben üiefe kleinen Iladjridjten febr balb bod) unter bem Druck öer großen

aufeen- unb innerpoiitijdjen Greigniffe, bie Deuijdjlanbs ©efdjidte in kaum unter-

brochenem 5FIuJ3 feit ben unfeügen Ilooembertagen uon 1918 beftimmen. HII3U

©enig ©irb beamtet, ba$ fid} audj fdjeiubar bebeutungslofe 3mifd?enjälle un-

gejinungen in ein engmafdjiges tle§ einorbnen laffen, bas Jrankrcidj über bas

„befetjie (Bebiet" ausbreitet — bafc fid> in ben opferoollen Monaten nadj bem

3tceiten Derfailler trieben eine dnt©icklung erneuert t?at, bie nor Jafyrbunberten

bereits in ben Cänbern am Rfyein einfette, fatfo enblidj Ijeute ©ie bamals partei-

politifcfye Strömungen im Deutfdjen Reidj felbft ben Angriffen ber 5ran3ofen be-

reitmittig Gür unb Clor öffnen.

(Ein kur3er Rückblick auf bie D er g an g e n rj ei t fdjon seidmet kur3 unb

klar bie bebeutfame Stellung, bie gerabe bie fmrt bebroljten IDeftgebiete im Jjaus-

balt bes gan3en beutfeben Dolkes uon jelier einnahmen. ITlit bem 3utritt bes

r)cr3ogtums £otl)ringen erft, bem £anbe an BTofel, Maas unb Ilieberrfjein,

runbete fid} oor balb taufenb Jahren bas Zanb ber (Dftfranken 3um Deutfdjen Reidj.

ITlerjr als fedjs 3al)rf]unbert2 fjinburd] mar bann bie Heftigkeit unb ITTadjt bes

neuen Staatsroefens in ber politifdjen Bereinigung mit 'bem gansen Rljeintal be-

grünbet. Der erfte erfolgreiche Ginbrudj ber 5ran3ofen in biefe non Hatur unb

(Befa>id)te mof]I begrünbete dinijcit brad] 3ugleidj audj bie Dormadjtfteliung

Deutfdilanbs in Mitteleuropa. 3uft in ber liTiite ber iinksrf]einifd)en Zanbc fdjlug

öie (Eroberung uon BT e ^ im Jaljre 1 552 einen feften Keil in ben gefcbloffenen

Kreis, ben Rbeintanbe unb Reid) bis bafjin bilbeten. Dunajtifdje 3roietradjt, ber

Kampf beutfdjer dürften um ifjre „£ibcrtät", um Befreiung Don kaiferlidicr Dor-

munbfdjaft, erfdjlofc ben Jremben bie Pforten. Bebeutfam begann bie dntroidüung
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öes neuen Problems, öas öamit ge|tßHt mar, im engften, unentwirrbaren 3u-

jammenklang öeutfdjer Jnnen- unö Außenpolitik.

Der Sd}mad?frieöen oontnünfter unö(Bsnabrück leitete öann

öen 3meiten ßbfdmitt tiefer (Entoicklungsreibe ein. Befatjungsredjt unö (Ein-

fprudjsredjt gegen Reidjsgefetje boten ermünjdjte (Belegenfjeit, oom Imbsburgifdjcn

Befiij im (Elfaß aus öie Dorfmnö am (Dberrfjein 3U geminnen. IDäljrenö fiel} bislang

eile Derroaltungsbe3irfee mie einft öie uralten Sprad]gren3en germanifdjer Stämme

rittlings über öen Rfyein legten, touröe nunmehr 3um erften tlMe öer öeutfdje

Strom C5ren3« unö IDirtfdjaftsfperre 3mifd)en 3mei eng aufeinanöer angemiefenen

Gebieten, ttad} öem Jan Strasburgs mar öie Jreiljeit öes öeutfdjen Qanöels am
(Dberrbein oernidjtet. (Ban3 Süööeutfdjlanö ftanö öen t)eeren Cuöroigs XIV. offen,

öer gleicfoeitig feine Raubfdjaren oon tlletj, Saarlouis unö £anöau aus planmäßig

gegen mittel- unö Hieöerrbein oortrieb. Qeiße Selmfudjt mä) eroigem Jrieöen

3erfefcte öas oerfinkenöe (Bemeinfdmftsgefüfjl öes rljeinifdjen Dolkes, öeffen dürften

im Rljeinbunö oon 1658 nunmehr öie (Erfüllung ifyrer midjtigften Joröe-

rungen, eine öqnaftifcoe Autonomie im RaljiiKjrt unö Derbanöe öes Reimes, erhofften.

Die Rljeingren3e felbft aud) am mittleren unö unteren £auf öes öeutfdjen Stromes

3U erringen, gelang Urankreidj troljöem nitfjt. Das „belgifcbe Boltmerk" fdjütjte nod}

einmal öas Kernlanö öer rbeinifdjen Jeftung cor öoppelter Umklammerung. Das

oeitalter öes „europäifdjen (Bleid)getöid]ts" gemährte öen ringenöen Dölkern eine

leiste Atempaufe, öie am Rfyein erft mit öen parifer Scfyreckenstagen oon 1790

fdjrill ausklang.

Die toettbürgerlidjen, öemokratifdjen lockungen öer 3öeen oon 1789
roaren es jetjt, öie öen Sdjaren (Euftines unö öen Sansculotten Jouröans ooran-

leudjtetan. Don beiöen Seiten, oon Süöen unö oon Roröen Ijer, umfaßten balö öie

Jjeere öer jungen Republik öie Reidjslanöe am öeutfdjen Rljein. ZJm Dormarfdj

öurdj Belgien örückten öie Sieger oon 51eurus öie Aachener 3ront ein; oon Straß-

burg aus lockerten öie fdjmeicfyelnöen Keifen oon Dölkeroerföfmung unö Dölker-

oerbrüöerung öie uralten Banöe, öie HIain3 oor attem, aber audj öie kleineren

loeltlidjen unö geiftlidjen Reidjsfiänöe nod} immer ans Reid? feffelten. 3n einer

(unabljängigen Republik, fo fprang öie Kunöe com UTain hinüber 3ur UTofel unö

hinunter nad} Bonn, „roeröe öer nationale (Beift geborgen fein, öas E)öc>fte erreichen

unö ruljig öen Augenblick abmarten können, in meldjem nadj Ijergeftellter (Drönung

es 3Uläffig fei, fid) Deutfdjlanö mieöer an3ufd]ließen." Dermaltungstedmifdje (Be-

fialt konnte öiefer pufferftaat im Kampf um öie Dormaa^t am Rljein nie geminnen.

Ilur 3U balö befeitigte man oon Paris aus alle Sonöergef e§e. Hm r e dj t e n Ufer

öes Rheins, nidjt am linken, erfyob fidj jetjt ein (Beroirr künftlidjer, fralbfonoeräner

Staatsfragmente, öenen öer Kaifer öer 5ran3ofen als Protektor öes Rljeinbunöes

ein monard)ifd)es (Bepräge auförückte. Das linke Rbeinufer felbft muröe ein un-

trennbarer Beftanöteil öes fran3öfifdjen (Einljeitsftaates, öer öen Untermorfenen

nadj unö naa^ feine eigenen felbftfüdjtigen IDirtfdjaftsintereffen auferlegte. 3um
alten Straßburger ITleljgertor marfd^ierten öie Armeen aus, öie bei Rufterlifc öen
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legten öeutfdjen Kaifer 3ur Preisgabe bes Reiches 3roangen, öie bei Jena unö Auer-

ftäbt bas I)eer Jriebridjs öes (Drohen oernitfjteten. IDeit ausfyolenö bis nacf) £übecn

unb Hamburg hinüber roarb öie ganje öeutfdje Ilorbfeeküfte als eine Jortfefcung

öes Rfjeinöeltas JranRreicfj einoerleibt.

Die Urieöensfdjlüffe oon 1814/15, bamit beginnt Me jüngfte

(Entroidtlung, öie bereits jur (Befdjidjte gerooröen ift, brauten nur öas ITlittelftücR

öer Iinksrfjeinifdjen £anbe in Me fjanö einer öeutfdjen (Drofemadjt. Hicfyt nur

ITlünöung unb Oberlauf öes öeutfdjen Stromes mürben ber politifdjen IDiUens-

bilbung ber Ration ent3ogen: uor allem blieb aud) öie füblidje JlanRe ber Rtjein-

baftion fdjufclos unb offen. Die Kanonen oon Strasburg gelten Süböeutfd}lanö

töeiter in Schürf?. fDät)renö bie tlTaasfeftungen unb tujemburg QoHanö 3ufielen,

fcfyob öer löiener Kongreß nidjt roeniger benn fedjs öeutfdje mittel- unö Klein-

ftaaten 3tuifd}en Rtjeinpreufeen, (Elfafj unb i'otfyringen ein. Ungeljemmt fluteten

roieberum mirtfclmftlicfye unb kulturelle (Einflüffe Dom Austanö rfyeinabroärts

nad) main3 fjindn. 3n Cüttidj unb Brüffel fammelten fid) neue Sturmijaufcn, bie

jefct unter bem Banner öes politifdjen Katt}oli3ismus Me alten Krummftablanbe

um Haaren unö Koblen3, um Köln unb Grier 3ur Abfonberung lockten. 3n eigen-

artiger 5arbe mudjfen im ReDolutionsjaljr 1848 gerabe am mittelrfyein, im

Stammlanö bes alten Reidjsgebanbens, partiRulariftifdje (Eigenbröbelei, Ron-

fcffionelle Abneigung gegen 'bie proteftantifdjen f)oljen3oIIern unb nationale (Er-

innerung an uralte KaiferfjerrlidjReit 3um neuen g r o fe b e u t f d} e n (Bebanfcen 3U-

fammen. IDotjl fdjroanb bann fdjroer unb langfam nad} 1870 aud? öiefe Hoffnung

aus öem Kreis parteipolitifdjer (Erörterung. Die tDiebererroerbung bes neuen

„Reidjslanbes" nafyn enblidj oon Süb- >unb H)eftöeuifd}tanb ben furchtbaren Druck,

öen Strasburg unb IlTe§ in feinölicfyer fjanb bislang ausgeübt tjatten. 3um erften

male feit Jafirfjunöerten mieber burfte fid? bas gan3e öeutfcfye Rfyeintal als ein

einheitliches IDirtfcfyafts- unb Kulturgebiet füllen unb auswirken, roenn aud| bie

unfelige (Eiferfudjt ber „Bunbesftaaten" aud] jet^t nod) ben oölligen Ausbau ber im

öeutfcfyen Stromoerbanö rour3clnben Ilaturkräfte fyemmte. Die erften fiegreid)en

Kämpfe öes legten BMtkrieges erft fdjienen bie Sdjtagaöer bes neuen mittel-

europa enbgültig oon allen roillkürlidjen Jeffein 3U befreien. Die Stellung öer

rtjeinifdjen Ultramontanen 3ur flanbrifdjen 3rage brängte bas 3entrum enbgültig

in btn Kreis ber nationalen Parteien tjinein, roä^renb ber unerfdjöpflidje Reich-

tum ber lotljringifrfien £r3Rammer Arbeitgebern unö Arbeitnehmern nunmeljr

gan3 3um BerDufetfein kam. Die R e u o 1 u t i o n tjat bann audj biefe aufheimen-

öen Hoffnungen oernicfjtet; D3 af f enf-tillft an ö unb 5r i ebensf § lufe ooli-

enbeten bie neue oerfplitterung bes Rijeintals. Jn alter (Brö&e, furchtbar brol^enö,

treten bie alten Sonberbeftrebungen roieber Ijeroor, fobalö bie Riffe unö Spalten

aufs neue ficfjtbar unb offen auseinanöerRlaffen, öie JranRreidjs madjtftreben unö

öie innere 3roietracfjt ber öeutfetjen Hation feit mcl)r als örei Jal)ri]unberten ins

r)er3 bes Reimes hineintrugen.

Ungeljeurer DoppelörucR l^at je^t öie alten (Eingangspforten 3um mittleren
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Rbdntal gefprengt. Unoerljüllt bebroljen öie Kanonen ber ITlaasfeftungen öie

öeutfdje Ilorögren3e. ülit (Eupen-OTalmeöo fonrie mit öem Beji§ ber ITlonfdjauer

Babn bat fid} Belgien bereits cor öen (Toren oon Hadjen fe|tg«|e^t. 3m Sübm finb

bie großen 3itabeflen öes ITlofel- unb Rbeintals, Strasburg unö triei$, ßusfaHtore

für jeben feinölidjen (Einfall getüorben. Der Keil non HM&enburg, ber einft nad}

öen IDorten Bismardis 3roei Dafjrljunberte fjinburd} tlorb- unö Süböeutfdjlanö

fd}ärfer fdjieb als öie ITlainlinie, boijrt fid} im !Tlain3er Brüdtenkopf tief in öas

lebenbige 31eifd} öes Reidjes Ijinein. Die Derroaltung oon Saarbedien unb tDeft-

pfal3 fjat ber Dölkerbunb 3U treuen t)änöen übernommen, iroäljrenö iJrankreid) aud}

Ijier fdjon über Saarbrüdien unb Qomburg IjiniDeg mit 3öl}er (Tatkraft 3um ITlittel-

rljetn unb 3ur unteren IFlofel üorbringt. Um inneren bes öeutfdjen Rtjeintals enb-

lid) fanken bie Sdjufjmauern, öie öie monardjifdjen Bunbesftaaten in tjunöert-

jätjriger J)errfdjaft aufridjteten, cor bem Hnfturm öer neuen Republik sufammen.

über Derrcaltungs- unb £anbesgren3en fjinroeg gejeüen fid) neue fo3iale unb partei-

politifdje (Bemeinfdjaftsgebanken öen alten 3ufammenl}ängen, ö'ie öie mirtfdjaft-

lidje (Einheit öes Rfjeinials allen Hemmungen 3um (Trofc im öeutfdjen 3olloerein

aufredjterfyielten. IDie nad} öem großen Kriege, öer cor brei Jatjrljunöerten öie

erfte Blüte Deutfdjfanbs oemidjtete, 3ermürben Ejunger unö (Elenö öas (Befdjledjt

unferer (Tage. IDieber roie bamals, imie oor allem nad} öen Reoolutionskriegen

oon 1790, fudjen öie 3eitgenoffen non 1918 in fdjimmernben Sdjlagroorten oon

Dölkeroerfölmung unö einigem trieben (Erfaij für öen ünfinöbaren nationalen

Staat. Jrembe Bejahung ertjöljt mit militärifdjen Huflagen, mit Qofrn unb Der-

adjtung biß fdjroeren Sorgen, mit öenen bas gan3e öeutfdje Dolk 3U ringen bat, ju

unerträglicher Qärte. Belgifdje, britifdje unb amerikanifdje (Truppen teilen fid}

in öie Qerrfdjaft über bas „befe^te (Bebtet". Durd} öas gan3e £anö aber unö öurd}

eile ITla&nafjmen, öie öie f)ofre Unteralliierte Rf|einlanbkommifjion in Koblen3

trifft, 3iel)t fid} in einbeitlidjer Stärke biefelbe Begefjrlidjkeit Jrankreidjs, öie

aud} öie Befdjlüffe oon Derfailles unö £onöon, oon Brüffel unb Spaa im legten

(Brunbe befjerrfdjte.

Das roidjtigfte Kampfmittel Öiefes Angriffs ift jebenfalts öie „ H) i r t -

f dj a f t s p r o p a g a n ö a " , öie öas rijeinifdje £anö langfam unb unmerklid}

öem Giften Jrankreidjs an3ugliebern ftrebt. (Berabe i t) r e (Erfolge unö iljr fprung-

liaftes Dorgeb.cn aber finö befonbers fdjroer fejt3uftellen, ba oiielfaa^ Sa^einkäufe unb

fülle Beteiligung b2n Dormarfdj öedien unb nerfjülleri. Cebiglid) oom Saargebiet roiffen

mir (Ein3elb.eiten, öie erfdjütternöe Husfiä^ten für öie Beenbigung einer fünf3eb.n-

jäljrigen Belebung eröffnen. Um fid} nidjt gän3lid} oom Be3ug lotb
i
ringifd}er (Er3C,

ja fogar ber eigenen, oon Jrankreid} geföröerten Kohlen ausfdjlie^en ju laffen,

roaren (Bro^inbuftrie unb oiele kleinere (Erroerbsjmeige bes Saarlanbes ge3rDungen,

eine Beteiligung oon menigftens 60 o. 1). fran3öfi|d}en (Teilljabern 3U3ugeftef}en.

Da ber Jriebensoertrag fclbft roeiter aud} eine allmäl}lid}e (Einorbnung öes gan3en

£anbes in öas fran3ö|ifd}e 3oHfoftem oorfieb.t, erfa^eint öie kür3lid} oerfügte €in-
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füljrung der Jrankenroäfyrung nur als eine neue (Etappe 3ur oöltigen Derroelfcbung

des IDirtfdmftslebens in Saarbedten unb H3eftpfa{3. UTit rückficbtslofer Qärte

erobert fid} Jrankreid] trotj eigener innerer Sdjroädje Schritt für Schritt die 3u-

gangsftrajjen, die ins Qer3 des Rfjeintals l]ineinfüf)ren. tDie roeit der plan, audj

bjer burd] Aufkauf unb Beteiligung Dnbuftrie unö f)anbel den parifer ITladjt-

fjabern 3U untierroerfen, ausgeführt roeröen Rann, läfct fid} kaum beurteilen.

(Ein3eiangaben, die bekannt find, Jollen nidjt oerallgemeinert roerben, dürfen aber

gerade in dem großen, fjier umriffenen 3ufammeni]ang audj nidjt lebiglid) als

Ausnahmen gelten. Die toid]iigftcn ITladjtmittel, die Jrankreid] im Sriebens-

uertrag am Rbein erroarb, die unmittelbare Kontrolle über die Sd?iffatjrt unb die

Ausnutzung der riefigen IDafferkräfte am ©berrbein, finb bleute nod? nid)t aus-

gefpielt. Jljre Anroenbung roirb bie fübdeutfdje Jnbuftrie unb bcn rljeinifdjen

Durdjgangsbanbel oöllig oerfklacen, jeöcn felbftänbigen Ausbau ber deutfdjen

IDirtfdmft oerbindem. t)eute ift es nur be3eid)nenb, dafc fid) bie piänkter biefes

n)irtfdmftlid]en Dormarfdjes bereits auf den alten r^andelsftra&en mofel- unb rf]ein-

abtöärts lockend und drotjenb 3ugleicl) 3eigen. Den bisher fdjon errichteten fran-

3Öfifdien f)anbelskammern in IHain3, Bingen, töiesbaden unb (Trier ift jefet öie

Gründung einer foleben in Koblen3 gefolgt, bie frier am Sit} ber Qauptnerroaltung

'bie gefamten tDirtfd)aftsbe3iebungen des befehlen (Bebietes einbeitlid} 3ufammen-

fafjeu foll, roälirenb in Köln nur bie bririjdje Handelskammer unb öie britifebe Be-

jahung dem (Einbrud} auö) in das töirtfdjaftsgebiet bes Ilieberrfjeins nod) meieren.

Die eifrige IDerbung für Befud] unb Untcrfiüt&ung ber £uoner UTcffe 3eigt deutlidj

genug, roeldje Abfidjten in Jrankreid) oorroalten. (Ergebend treten die 3roeig-

nieberlaffungen der Allgemeinen (Elfäffifdjen BankgefeUfdraft unb öer neu

gegrünbeten Banque du Rhin t)in3U, bie ebenfalls erft feit dem Jriebensfrfjlu^ oon

tTiülbnufen unb Strasburg b3ro. non Ilansig aus in HTain3 unb Köln foroie in

Dielen kleineren (Drten ins Z^bm gerufen finb. Die Abwanderung Ijeimifdjen

Kapitals, bas auf diefem IDege öem (Eingriff deutfdjer Sieuerbofyeit ent3ogen roirb,

bereitet bereits eine ITcuorientierung grofeer 3inan3kreife nor. Unenblidj mannig-

faltige Bilöer follen dem rbeinifdjen IDirtfdiaftsleben ^bQn immer roieöer bas (Eine

nahebringen: dafc bas linke Rfjcinufer famt feinen Brückenköpfen 3um natürlichen

Jntereffengebiet iJrankreidjs gefjöre, daß es nur als ein Seil ber fran3öfifcben

„(Dftmarken" das 3od\ der Berliner Dorberrfdjaft enbgüitig abftreifen könne.

£ockenb itmnkt daqer fyeute fdjon die IlTittcilung der Section öconomiqne fran-

^aise in flauen, dafe die (Einfuhr beftimmter Klaren rbdnifd]er Herkunft nadj

3rankreid] obne die fonft oorgefd^riebene Genehmigung 3uläffig fei, roenn nur bie

IDaren tatfädjlid) im befefeten (Bebiet Ijergeftellt rourden. Die Abneigung gegen

das preufcentum, die ultramontane Stimmen jaf)r3elmtelang kunbgaben, findet

bier iljren lauten, faft mödjte man fagen, modernen flusklang. Der Rljeinlänber,

fo tjiefc es ja nod] nad] 1848, fei mit dem flltpreufcen, bem flarüifcbes Blut in bun

flöern roatte, roeit roeniger uerroanbt als mit ben Berooljnern des öftlidjen Jrank-

reid). Don innen rourden unb werben der Parifer IDirtfdjafts- mie der Kultur-
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Propaganda diß (Einlafetore toeit geöffnet. Jn breiter 3Front 3iei)en bie im ehe-

maligen „Reidjslanb" erprobten flngriffskräfte auf den alten UTarjdjjtrafeen ins

Qer3 des deutfdjen Rf)eintals tjinein.

jn unbegreiflicher £angmut, ßingefd}üd)tert unb rarrairrt durd) den fteten

dabei beutfdjer Parteien, mufjte biß Reidjsrßgierung ja nab^u fünf3ig Jaljre lang

untätig 3ufeben, toie in 3ätjem BTinenkrieg öet Boben (Elfafj' unb Cotfjtingens

unterroüfjlt rourde. Patriotenliga unb Ligue d'Alsace, Alliance francaise unb

Souvenir francais Ronntßn ungeftraft il|rß tDerbungen oon Bßlfort und Ilan3ig

übßr ülüllmufen unb ITlelj bis nad) Stra&burg und IDei&enburg oortragen. 3b»
tatkräftigen Jüb.rer, biß Barres unb darbieu, durften immer roieber -auf die be-

roäb.rtß Unterftüijung beutfdjer Dolksoertreter retfrnen, auf Blumentfjal, IDetterte

unb Göttin, um nur die geläufigften Hamen 3U nennen. D i ß f ß 1 b e n ITlännßr, öie

bßi Begann dßs UMtkrieges lanbfliidjtig mürben, finb fydute -biß Dorkämpfer einer

neuen, grofoügig angelegten Kulturberoegung geroorden, biß unter (Eeilnabme des

gan3en fran3öfifd)en Dolkes fran3öfifd)e Sprache unb Hrt, ^rankreidjs IDirtfdjaft

unb Jrankreidjs Rubm audj am HXittel- unb Ilieberrijein 3ur Qerrfdjaft bringen

mill. Der Qauptfiij diefer Dereinigung, der in elftaufenb (Ein3elüereinen metjr als

dreißig Ulillionen 3ran3ofen angefdjloffen finb, ift Paris. 3toeigftelIen aber find

bereits nidjt nur in (Eolmar unb Strasburg, fonbern audj in BTann^eim, DTain3

unb Köln errid)tet. planmäßig gel}t der fran3öfifd}en IDirtfdjaftspropaganba eine

Dicloer3meigtß „Kulturpropaganda" 3ur Seite.

IDie bem roirtfdmftlidjen Dormarfd) oer Derbündeten, fo bahnen and) diefer

Beroegung öie belmbaren Beftimmungen der fogenannten Rbeinlanborbonnan3en

öen IDeg. 3ur Unterhaltung unb Belehrung der Befa^ungstruppen nur im £and

der Barbaren folißn ja amtlid) die mannigfaltigen (Einrichtungen dienen, biß in

IDort unb Bilb, in (Theater und BTufife die (Bröfre Urankreidjs Derfjerrlidjen. Den

(Einroobnern felbft erleidjtem die militärifdjen Behörden damit, fo Reifet es, in edjt

fran3öfifdjer Ritterlichkeit lebiglid? biß ITlitarbeit unb den UTitgenufs an diefen

Pflegftätten feinerer Bildung. Dom Odjtfpiet bis hinauf 3um ftänbigen Sd}aufpM-

^aus und 3ur großen (Dper find in ber (Tat alle (Battungen der darftellenben Kunft

in den Dienft der guten Sadje geteilt. Saarbrü&en oor allem, aber aud) OTain3,

(Trier unb Hadjen, ja der IDeltkurort IDiesbaden kämpfen fyeute roß Der3rociflung

um den Jortbeftanb ityrcr beutfdjen Sfjeater. Jransöfifcfye UIufiR droljt die deutfd)cn

(Drdjefter unb insbefondere diß kleinen oolkstümlidjen Kapellen 3U erfefcen. f)ier

roic überall erleichtert deutfdje ^einfüb.ligkeit für frembes IDefen den (Erfolg biefer

Beftrebungen, die felbft mit den mifetönigen Klängen marokkarafdjer DTilitär-

mufik roittige Qörer fyeranstefyen. IDeniger (Erfolg fd)eint oorläufig roenigftens ben

Dortragsreifen fran3öfifd]er (Belehrter unb Künftler befdjieben, tro|bem aud) öieje

gefd]iokt alte, längft oerfdjoffene (Erinnerungen an frübere Besieb^ungen 3roifd]en

CFrankreid) und -den Rb;einlanben in den Dorbergrund rü&en. fln breitere Kreife

nor allem roendet fid) dabei die aud) oon deutfdjen Sdjriftfteüern künftlid] gehegte

Xlapolßonslßgende, dßr 3U (Efjrßn in Bingen fogcr „bie (Enkel bßr altßn Krißgßr ößs
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großen Kaifers" 3U (Trank unb Sdmiaus aufgeboten rouröen, roäfjrenö anöere SFefte

öie konfeffionelle Abneigung 3um protcftantifdjen Ilorö- unö ITlittelöeutfcbJanö

^erriefen. Unmittelbar nach, öem (Ebi3ug öer fremöen (Truppen fefcte uor Olonaten

jdjon eine Beroegung ein, öas einft oon Frankreich, gefdraffene Bistum Haaren

roieöerber3uftellen unö fo unter öem Sdjut} Belgiens «ein neues geiftlidjes Auf-

marfdngebiet 311 fdjaffen. üeueröings gef]t oon Darmftaöt aus öer IDunfcb nach, öer

(Erneuerung öes alten (Er3bistums XTlain3 öureb. öie katfjolifdje preffe Disutjdjlanös.

3n erfier Reilje finöen damit Ijeffifdje (Bro&maditspläne roirkfame Unterftüfcung,

meiter aber erfjält ITlain3 als öer Dlittelpunht öiefer gansen frart3öfildjen Kultur-

propaganöa öureb. öiefe (frfyöfjung eine neue Beöeutung. Die Erneuerung öcs

Kultus öer ^eiligen (Eenoncfa, öer Sd?ut$patronin oon Paris, foH öort bleute be-

reits öie Blicke öer gläubigen BTain3er 3ur Qauptftaöt öes raeftlid]en Kulturkreifes

fyinüberlenken.

Dier (Themata finö öamit gegeben, öie immer roieöer in uncnölicber IDanölung

öie tDabJoertoanötfcbaft öer rljeinifdjen Art unö Überlieferung mit öen fran3öfifdjen

Kultur- unö (Blaubensgenoffen betonen: Die natürliche Derbinöung, öie öer Rfyein

jelbft feit Jaljrbunöerten 3tmfcfc»en ©her- unö Ilieöerrb/ein, oon Strafeburg cor allem

nach. ITlains unö Bingen roob, roirö ins beHfte £id}t gefegt. Als dräger öer „Freiheit"

bringt Frankreich, rote in öen (Tagen öer großen Reoolution öem Rfjeinlanö bleute

roieöer öie feijöne Aufgabe, Dölkerbrücke 3roifd}en öen ftreitenöen flationen 3U

roeröen. Ruljmreicije (Erinnerungen an öie Jelö3üge öes erften 3Fran3ofenkaifers,

öen r)einrid) Fjeine fo irounöerbar befang, fdjmeidieln öem gefcbidjtlicben Stol3 öes

Dolkes. Parteipolitifdje Abneigung enöiicb. gegen öie proteftantifd)en Bunöes-

jtaaten, öie com ftammfremöen (Dften f>er als (Eroberer faft in öas fruchtbare dal

öes „katljolifcben Stromes" einörangen, roirö j-eljt 3ur fcfyärfften IDaffe in öer r)anö

fran3öfifdjer tjeerfüljrer.

Planmäßig oerniebten franjöfifdic (Truppen (Turnhallen unö Bootsfjäufer

öeutfdjer (Bemeinöen unö Dereine, um öie körperliche (Ertüchtigung öes feinölidjen

Dolkes auch, mit öiefen kleinlichen HTajjregeln nach. IFlöglicijkeit 3U hemmen, plan-

mäßig rouröen öeutfebe Bübereien felbft bei öer 3eirroeiligen Befefcung Frank-

furts oerfch>leppt unö beraubt. tDäfyrenö öie (Einfuhr öeutfdjer Bücher unö

3eitfcf)riften nach. ITlöglidjkeit erfdjroert roirö, roeröen öafür fran3öfifcbe Felöbucb-

fjanblungen 3um ITlittelpunkt einer IDerbung, öie öiefe oier (Beöankengänge in öie

oerfcfyieöenfien Klaffen öer einb.eimijcb.en Beoölkerung ausftrab.len läfct. Jns-

befonöere in öer Pfal3, aber auch, in öen angren3enöen (Eebieten, b.at öie fran3öfifcb.e

Befa|ungsbeb.öröe öen (Bemeinöen bereits offen öas Angebot gemacht, ilmen fran-

3öfijcfye Büchereien, ja frari3öfifd]ß Fadjleute sur Leitung ifjrer Bibliotheken 311

überlaffen. 3roei eigene Deröffentiidjungen öer „fran3öfi|cb.en Kolonie" in ITlainj

fueben feit über Jaliresfrift feften-Fufe geraöe in öeutfdjen Kreifen 3U faffen.

H3äb.renö bio grofee, reich, ausgeftattete IDodjenfdjrift: Ix> Rhin illustre, Der Rfjein

im Bilö, roie es fdjeint, an £efern uerüert, roirö gleichzeitig öie main3et (Tages

-
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3eitung öes L'Echo du Rhin öurd) (Einfügung beutfdjer Ruffätje unö feigen su

einem öoppelfprad)igen gefätjrli^en Werbemittel ausgebaut. Die fran3öfifd}en

Spradjkurfe, bie nor allem midjtig erfcqeinen, erhalten öamit eine oor3üglid)e (Er-

gänzung.

Bereits feit (Enbe 1918 baben es fid) ja bie Befat^ungsbepörben angelegen fein

laffen, eigene £efjrgänge 3U fdmffen, bie unter öem Drudi ber IDaffenjtillftanös-

bebingungen teitoeife fogar oon ben (Bemeinöen felbft übernommen roeröen

mußten. 3n flauen unb (Trier — oom Saarlanö 3U fdpeigen — , im Taunus unö

in ber (Eifel lockten Sd)ulfeiern, Büdjerpreife unb öffentliches £ob gan3 nacb

fran3öfifdjem Dorbilb (Eltern unb Kinber 3ur inneren flnteilnabme «an ben neuen

(Einridjtungen. 3n letzter 3dt erft i|t es gelungen, bie (Einglieberung tiefer Kurfe

in bas amtüdje öeutfepe Scpulmefen 3U nerftinbern. Um fo fd}mer3lid)er ift es, öaß

audj bie heutigen, rein militärifd) oerroalteten £ef)rgänge nod} immer non Saufen-

den unb aber Gaufenben Deutfd)er eifrig befudjt roerben. 3n ungehemmter Stärke

frißt fidj bas (Bift ber Parifer Kulturpropaganba gerabe in ö a s (5efd)Ied)t hinein,

bas in t>ier3efm Jahren oielIeid|t sur flbftimmung darüber berufen ift, ob es hin-

fort öem nerarmten, in fid} serriffenen Deutfdjlanb ober bem fiegreicqen iTrankreicb.

folgen roill. planmäßig meröen jebenfalls fd)on jetjt öie ermähnten (Elementarkurfe

in ein oottftänbig ausgearbeitetes Sdjulfpftem eingefügt. UHeber in UTain3 öffnet

ein fran3öfifd?es (Bpmnafium, bas amtlidj nur für bie Kinber ber fremben (Dfföiere

unb Beamten erridjtet mürbe, aud) öeutfd)en 3öglingen feine Pforten, mäfjreno fid>

darüber feit öiefem Sommer eine fran3öfifd?e Redjtsfcpule ergebt, öie Rang, Hamen

unb Berechtigung einer fran3ö}ifdjen ^Fakultät befitjt. i?ln öiefe auieber follen im

künftigen IDinter eine r)anbeIsf}od}fdjuLe unö eine lanbmirtfdraftlicpe flkabemie

angegliedert roerben, bie iljren £eprplan auf bie Bebürfniffe gerabe öes rljeinifdjen

Qanbels unb insbefonbere ber rbjeinifdjen IDin3er einfteßen rootlen. tDäl|renb oon

Han3ig, öem kulturellen Ulittelpunkt ber UTofcIianbe, öie Bucqpropaganba öem

großen 3uge über ITle4j-5aarbrücken nad) (Trier einerfeits, 3ur Pfal3 anbererfeits

folgt, ift Straßburg öie pflegftätte ber rqeinifdjen (Beleijrtenfdjulen geroorben.

(Beiftlidie unb roeltlicqe Bilbung erneuern oon bjer aus rfyeinabroärts bie uralten

Derbinbungen 3ur ehemaligen Uninerfität ITlain3. (Ein Derfud), aud) öie

„rpeinifepen" Unioerfitäten Frankfurt unb Bonn in ben Bannkreis (Dftfrankreidjs

3u 3iet|en, ift bislang gefdjeitert.

Als meiteres Propaganbamittel, bas leiber nur 3U roirkfam ift, ergießt fid?

eine Ulut non Slugfdjriften über bas gan3e befetjte (Bebiet. 3n erfter Reiqe rourben

bie Rejtbeftänbe öer alten „Greuelpropaganda" ba3u oerimertet, bie im

öeutfdjen r)eer unb in öer öeutfdjen r)eimat bereits roäb.renb öes Weltkrieges erfolg-

reid) Stimmung unb (Befinnung bes Dolkes 3erfe§te. IDeit gefäljriidjer, ja fd)mad|-

üoK für unfer gan3es Dolk aber ift öie Derbreitung öer Jlugfd)riften bes Bunöes

„Heues Daterlanb", bie oon 5rankreid) als toertoolle t)elfer im Kampf um öie

Rljeinlanbe aufgekauft merben. iTlänner unb Jrauen roie IDaiter S d} ü ck i n g

.

r)elene S t ö di e r , Karl K a u t s k p unb f)einrid} S t r ö b e 1 bedien nod) b,eute
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mit ibrem Ilamen und ibrem Ruf den Bund, der gerabe in diefen Hlonaten dem

deutfcfyen Dolk unb insbefondere mieder dem beutfdjen Rfjeinlanb mit atnb olme

fran3öfifd)e Dermittlung eine „ungekür3te DoIk?ai«sgabe" uon (BreHings J'accuse

befdjert tmt. IDie in allen früheren Abfdmitten ber rüedjfeiooHen (Entroicklung, bie das

Rfyeinlanbproblem bisher fdjon burdjüef, bereitet audj fyeute aufs neue Deutfdjlanös

innerpolitifdjeJjalilofigkeit felbft ben Feinden den ©eg ins t)er3 der

deutfdjen Ilation. 3a mef)r nodj: alle diefe großartig aufgebaute Kultur-

propaganba Frankreichs mirb mit beutfdjem (Bßlö be3ab.lt. 3n den Befafcungs-

fcoften, die Frankreich aHmonatlid} in immer häufigerer IDiederket)r mit jeroeils

tjundert ITlillionen oon der deutfe^en Reidjsbank einsieht, nehmen die frönen

Bitbungseinridjtungen, die in töaljrfjeit nur die Selbft3erfleifd)ung Deutfcblanbs

oorbereiten, einen befonders Ijoljen Rang ein. Auf annäfternb 35 bis 40 inittiarben

Papiermark, fo darf man oermuten, kamen uns die fremden (Düfte bisher 3U flehen:

unprobuktioe Ausgaben, mit denen Deutfdjlanb die £öfung der Rfjeinlanbfrage in

fransöfifdjem Sinne förbern uiuft.

IDieberum mie dm 17. und im 18. Jahrhundert, das ift das lefcte Bild, öffnen

Deutftfjlanbs Parteien felbft den Feinben die Pforten. 3m deutfdjen Föderalis-
mus oon bleute jieben fidf alle die großen innerpolitifdjen £ebensftröme unlerer

neueren (Befcfyidfte im Kreis der rl)einifd)en £ebensfragen 3ufammen.

Dor dem Ausbrudj ber Reuolurion fdjon, im Oktober 1918, trieb die alte Ab-

neigung der rbeinifdjen konfeffionellen „(Eigenart" im Sdmittpunkt unferes

Hordens und Südens, im heutigen ITlain3er Brückenkopf, 3ur offenen (Empörung.

Begünftigt durdj die Dorgänge in Berlin konnten die Anhänger der nadj Dorten

genannten, Diel tiefer jebodj tDur3eInden Betoegung in IBiesbaben und Köln bereits

im Früfjfommer 1919 3ur (Errichtung eines „rtjeinifdjen Freiftaates" fdjreiten,

roätjrend gleidfödtig, ebenfalls im Sdjutj der Fransofen, in der Pfal3 und in Birken-

feld älmlicbe Sonbergrünbungen emporfeboffen. „Dem IDeften nidjt fremb, dem

Deutjdjen Reiche 3ugeljörig", foHte die neue Rbeinifcbe Republik Deutjdjland „oor

der Dernidjtung djriftlicfyer tDeltanfcfyauung und cor der 3erftörung aller Bande

der (Drbnung betjüten". „Die guten (Elemente jufammensufäffen, fie 3U neuer

Arbeit 3U befähigen, auf3ubauen auf ben Fundamenten, die in den £änbern am
Rfjein nodj nidjt berausgeriffen finb, unb dann com Rfyein aus aueb das übrige

Deutfd]land roieber 3ur (Befundung 3U bringen, roirb die ^eilige Aufgabe der Rhein-

länder fein", fo lodite ein fdjmeicbeinder Aufruf die eigenen Doiksgenoffen 3ur

(Segentöefjr gegen Bolfdjeroismus unb gegen Berliner Dormundfcbaft. Seltfam be-

kannt tönen aus der (liefe der (Erinnerung bie gleidjen Klänge mieber, die im

ITlunde (Beorg Forfters und des jungen (Börres einft den tliedergang und i>nn 3u-

fammenbrud) des alten Reicfyes in ben Augen der rfyeinifdjen Föderaliften oon

1790—1796 rechtfertigen fouten. H)ot)i ift dann diefe erfte grofee IDelle nacb

mancherlei äußeren (Erfolgen oerebbt und fd)einbar oerfunken. Don innen beraus

aber mirken die Perfönlidjkeiten und Kräfte, bie in (Beift unb £eben mit iljren

sriirtfdjaftlidjen und konfeffionellen Dntereffen in diefen felben Gedankengängen
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umqeln, in faft allen rfyeinifdjen Parteien roeiter. Jeöe Hbjage, öie 3entrum unö

Unabhängige immer roieöer laut unö offen öen „Sonöerbünölern" geben, fdjont

öoeb im (Brunöe ftets aufs neue öie „rfjeinifdje Eigenart", öie feit örei Jatjr-

fyunöerten erft in öiefem Konflikt roeltbürgerlidjer unö nationaler Pflichten unö

lleigungen in öer öeutfcfyen EDeftmark empormuebs. (Beftüfct auf eine nur p
boöenftänöige Überlieferung, öie öas 3eitalter öeutfdjer 3mietrad)t fyinterliefi,

fudjt öie Beraegung Mute roie ftets Anlehnung unö Qilfe bei öer großen fööera-

liftijd?en Beroegung, öie Deutfdjlanö oon öen Alpen jur Horöfee öurcbjiebi,

Boäfjrenö gleichzeitig fremöer Druck öie Brücken öer Hlainlinie aufs neue abju-

bredjen ftrebt. Konfeffioneüer unö partikulariftifdjer (Eigennutz paaren fid) mit

ujeltbürgerlidjen unö fo3ialiftifd}en (Beöanken im £}af$ unö in öer Abneigung gegen

öie madjtlofen Regierungen, öeren (Einfluß öie fremöen (Säfte öurd) Befa^ungsredjt

unö (Einfprudjsredjt gegen Reicbsgefeije auf3uljeben roiffen. Jeöe Umftur3berDegung

örüben „im Reid)" unö jeöe roirtfcbafttidje Krifis füfjrt neue Flüchtlinge ins „be-

lebte (Bebiet". Arbeitgeber unö Arbeitnehmer finöen b/ier (Drönung unö Rübe,

Arbeitsmöglidjkeit unö Arbeitsluft, insbe'fonöere eine anerkannte (Dbrigkeit, öer

fid} aud) öie Derfprengten öer „Roten Armee" millig beugen, parteipolitifdje

Jöeale unö tDirifcbaftlidje Hot leiten aus öem überreichen Innenleben öer öeutfdjen

Ration immer neue Ströme öem au&enpoliiifdjen 3nmnge 3U, öen Frankreichs

£ookungen unö Drohungen gan3 Deutfdjlanö, insbefonöere aber öem Rb,einlanöe

auferlegen. Jn enölofem tDedrfel 3roifcben Aufftieg unö Hieöergang lookern fid) oon

innen unö non außen Ijer öie un3äl)ligen Fäöen, öie Rfyeinlanöe unö Reich, in einer

taufenöjäfjrigen ©efcfyidjte aneinanöer feffelten. Die rheinifdjen £ebensfragen

felbft meröen 3um Spiegelbilö öes öeutfehen Sdjickfais.

Der Rückblick auf öie g e f d) i d) 1 1 i d} e (Entmicklung öer Rfjeinlanöfrage ift

öamit beenöet unö gefdjloffen. Der 3ur Derfügung ftefyenöe Raum oerbietet es, über

öie (Bremen öes (Bemoröenen hinaus aud) öie Probleme öer (Begenmart unö

öie Rätfei einer öunkelen 3ukunft ausfül}rlid)er 3U betrachten. (Eine kur3e lim-

fdmu nur fei geftattet, in meiebem £id)te 3Ut Stunöc öem nüchternen Beobachter

öiefelben Fragen erfd)einen, öie uns bis in unfere clage Ijinein begleiteten.

IDeit ausbolenö nach, (Dften, fo begann Frankreich oor balö üier Jabr-

bunöerten öen erfolgreichen Angriff gegen öas öeutfdje Ulitteleuropa, öer in öen

Freiheitskriegen öes 19. Jab.rb.unöerts nur auf kür3erer Strecke unö unooll -

kommen 3urückgeioiefen rouröe. 3m IDalö oon dompiegne konnte fid) öie öritte

Republik bereits in öen Hooembertagen 1918 öie alten Ausfalltore ifjrer Außen-

politik aufs neue fid)ern: Vilit Strasburg fiel mieöerum öas 3n>inguri gan3 Süö-

öeut|d)lanös in Frankreichs f)anö, ncdjöem öie engere Derbinöung mit Belgien öie

Abfcbnürung öer preußifdjen EDeftprooinsen bereits oorbereitet hatte. 3n Spaa

haben öie parifer Hladjtbaber öie Fangarme öiefer gemaltigen ftrategifd)en 3amn

aufs glücklichste oerlängert: öie Befetjung öes Rufjrgebiets müröe öen Dormarfcb

im Horöen ins f)er3 öes öeutfdjen UHrtfdjaftslebens fortfetjen, mäbrenö gleichseitig

öie fran3öfifd)e Diplomatie öiefe Drobungen in Ulündjen unö IDien gefd^ickt aus-
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3itnu§en roeifc. Der IDaffengeroalt gegen öas oerlmfete Preufeen gefeilt fidj öie Aus-

übung oon füööeutfdjen Sonöerbeftrebungen. Das rljeinifdje Dorroerk aber roirö

öurci) beiöe Ifla&nalimen immer roeiter aus öem lebendigen Staatsgan3en öes

Deutfdjen Reidjes gelöft.

Die unmittelbare Anglieöerung aller linksrf]einifd}en £anöe, 3um roenigften

oon t)üningen bis Kleue, fyat Srankreid) im Srieöensfdjlufc n i d] t erreicht. 3n

kluger 3urückbaltung r>at es fid] öafjer 3unäd)ft nur örei 3iele gefegt, öeren (Er-

füllung gut unö gern öen Befiij öer Rbeingren3e Derfd)mer3en läfet. öie roirt-

J
dj a f 1 1 i &i e unö kulturelle Durdjöringung öer erfebnten (Bebiete unö mb-

lid) als Krönung öen überragenöen militärifdj-politifdjen CEinf lujj in

einem neuen, Ijalbfouueränen pufferftaat. Den erften öiefer tDünfdje, fo mufe felbft

öie „Rfyeinifd/e IDarte", öie IDodjenfdjrift öer öem Kreife Dortens nafjeftcfjenöen

„Rljeinifdjen Dolksoereinigung" 3ugeben, t>at öie fran3öfifdie 3äfyigkeit fjeute

nalje3U erreicht: „roirtfdjaftlid) Imt es öie Rfjeinlanöe als Sronlanö geknebelt".

Die grofee IDeHe geiftiger Kultur dagegen, öie anfangs, roie es fdjien, roillig gcraöc

üom IFlittelftanö aufgefogen rouröe, oerliert 3ur3eit roenigftens an innerer Kraft

unö 3eigt teilroeife bereits eine rückläufige Beroegung. 3n Staöt unö £anö beginnt

jicb öer Rfyeinlänöer bis über öie (Bremen (Elfafe' unö £otf}ringens Ijinaus auf feine

öeutfdje Art unö Kunft 3U befinnen, roenn audj nod? t»iel gefcfyeijen mujj, um öiefe

Abroeljrberoegung audj roirklid? baöenftänöig 3U geftalten. Ilur fo, in fteter Anlehnung

an gans Deutfdjlanö, roirö es ja möglidj fein, öeutfdje Bilöung unö öeutfdjen (Beift

im „befeisten (Bebiette" felbftberoufet genug 3U madjen, um in 'öen kommenöen fünf-

3cbn 3aljren öem IDedjfel aufeenpolitifdjer Uladjtanfprüdje roie öen Lockungen nadj

innerpoiitifdjer Selbftänöigkeit öen feften (Blauben an -öen gefdjidjtlid) gerooröenen

nationalen Staat entgegen3ufefcen.

Als Spielball internationaler Begehrlichkeit, fo trat öas iinksrbeinifdje Zani>

oor balö 3roei Haaren in öie letjte pijafe öer öeutfdjen (Befdjidjte ein. 3n £onöon

unö Paris feilfdjten öie IDeftftaaten über Abgren3ung oöer Aufteilung öes neuen

Pfanöes, roie Diesig Ualjre 3Uoor auf öem Berliner Kongrefe um öas Sdiickfal

kleiner Balkanftaaten geroürfelt rouröe. AUfeitig befdmitten ragt Ijeute nur nodj

ein kleines, entfeftigtes Dorroerk öes öeutfdjen Bunöesftaats aufs linke Ufer öes

uormais öeutfcb.cn Stromes hinüber: allen £aunen unö Soröerungen öer f)oljen

interalliierten Rfyeinlanökommiffion preisgegeben, aber öod} oölkerredjtlidj als (Teil

öer öeutfdjen Republik anerkannt, roätjrenö öie Reidjsoerfaffung felbft öie dnt-

fdjeiöung über öie ftaatsredjtlicbe 3ukunft öer gefäfjröeten £anöe noröerb-anö noch

nerfdjob. „Das Dcrfdjroinöen öer preufeifdjen Hegemonie in Deutfdjlanö, öas oljne

öas Derfdiroinöen öes preufeifdjen (Einljeitsftaates unmöglidj ift, roirö öie fo febroer

belaftete internationale Stellung Deutfdjlanös in günftiger IDeife entlaften": fo

beugte fid) bereits öer amtlia>e Derfaffungsentrourf öen Joröerungen öes Aus-

Ianös unö fdjmeidjelte gleid}3eitig öen EDünfdjen öer fclbftfüdjrigen digenbrööler,

öie oon BJiesbaöen unö Köln aus öie parlainentarifdjen Kämpfe oergangener

3eiten aufs neue begannen. Der alte Streit um „£ibertät" unö „Selbftbeftimmung
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öer öeutfdjen Stämme", öen einft biß fdjroere not öes großen <öneifpigiäfirigen

Kampfes unö öie Reidjsoeröroffenfyeit öer Reooiutionskriege entflammten, er-

glimmt mieöerum cor unfern ßugen, als gäbe es feeine öeutfdje Dergangenbeit,

als mären öie teuren öer Qjefdjidjte, roie es ein füörenöer öeutfdjer Parlamentarier

•erbiefe, in öer (Tat dorljeit unö Unfinn.

tDobl fyat in3mifd)en ein Seil öerer, öie bislang öen „Sonöerbünöiern" als

Rubrer galten, öie unmittelbare Derbinöung unö Derfyanölung mit öen fremöen

IFlädjten aufgegeben. fludj b>r 3eigt fidj öer überaus erfreulidje (Erfolg einer

ftarfeen (Begenbemegung. Der (Beöanke an eine Huflöfung öer alten oom IDiener

Kongrefe künftlid? geknüpften ftaatsredjilidjen Banöe aber ift lebenöig geblieben

unö mirbt eifrig um Anhänger unö (ßefolgfdmft. 3m engen Hnfdjtufe an öie oer-

u>anöten Beftrebungen, öie unter öem füllen 3ufprudj 3rankreidjs insbefonöere

in ein3elnen Jüööeutfa>en Staaten mirkfam meröen, finö fyeute öie rfyeinifdjen

„flktiüiften" in öen Bunö öeutfdjer Jööeraliften eingetreten. Don innen heraus

finöen fief? ö i e f e 1 b e n (Einflüffe unö Regungen, öie öas (Enöe öes alten Reimes

üorbereiteten, 3U einem neuen gemaltigen (Beöankenftrom 3ufammen, öer unbemufet

unö ungemoüt öie (Erfüllung audj öes legten öer örei IDünfdje Jrankreidjs

föröern roirö. Tnittsn im fdjmerften Kampfe, in toöbringenöer Umklammerung

oon tloröen unö Süöen, öie bereits über Strafeburg unö Hadjen ma) XTlüncfyen unö

tDien einerfeits, nad? Düffelöorf unö Gffen anöererjeits Ijinausmeift, magen es gut-

gläubige Dolksgenoffen, ün eine Umgruppierung öer Kräfte 3U öenken, öie öen

formalen Jelsoorfprung am linken Rbeinufer fyilf- unö fjaltlos feinölidjen 3Tläd?ten

preisgeben mufe. Diefelbe (5ren3berid}tigung öes öeutfdjen Staatsredjts, öie im

Qer3en öes Reid]s in fidj 3erriffene Uluren 3U neuer roirtfdmftlidjer (Einheit

3ufammenfd}meifeen kann, Jodiert fyier öie legten Banöe, öie öie beörotjte tDeftmark

mit öer Uation oerketten. £öfen fidj öie Klammern öer Bunöesftaaten, öie eine

Überreife, bunöertjäl|rige Überlieferung tjeiligte, beoor öas Reidj felbft Der-

maltung unö Red?t, IDirtfdmft unö Kultur in fefte f)anö, 3U Sä>ufc unö (Eru§, ju

rcebmen nermag: öann finkt öie lefcte Sdjolle rfyeinijdjen Boöens öen fremöen 3um

Raub — mag audj öie „Hutonomie im Rahmen unö Derbanöe öes Reimes" in

UJort unö Sdjrift oorerft nodj feftgeimlten meröen. Die Balkanifierung OTittel-

europas, öie öen unermüölidjen IDerbern öes Cottjringers Poincarös feit einem

fmlben Jab^efjnt als t|ödjftes 3iel Srankreidjs gilt, ift öann erreicht, unö 3ugleidj

ift aud) Preufeen enölidj 3errrümmert, öas einft öer Kern eines neuen Deutfcblanö

tneröen konnte, jfn Rljeintanös (Bejdjidt mirö fidj jum legten Olale öas Sdji&fai

öes Reidjes erfüllen.
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(Ein länblidjer Dorort öcr grofcen Stabt, bas fdjmale (Bartenörtdjen, com nafjen

Slufj im Xlorben, oon einem breit anfteigenben Berge im Silben eingefdjränkt, fmite

etroas I)eimliä>es unb Unfyeimlidjes im filbrigön Stimmer jeiner Ikbelfeudjtig-

fceit. (Es lag ftiH ba, eine einige, nur oon (Bartenbäumen unb f)ed*en ourrf)-

brocfyene unb gelöfte 3iud)t alter einfiödiiger £anbf}äufer, unb oerroefjrie grofc-

ftäötifd?en Ileubauten foroie bem £ärm unb (dränge bes Derkefjres jeben 3utritt.

Selbft bie Ausflügler rourben burd} bi^ ganse Anlage oon felbft 3ur Sdjelmenfeite

(»es örtdjens gebrängt, roo eine flu am tiefeingebauten Ufer mit einem gemauerten

Kai fyinter öen t)ausgärten unoerfeiiens in bie Canbftrafee hinausführte. Denn

erft eine Stunbe roeiter iroaren (Baftfjäufer 3U finben, in bem gan3en rufyigen Diertel

gab es keines non oolkstümlicfyem flnrei3. übrigens lag auö) bie Sonne fyier nur

merkliä) kürzere 3eit als anbersroo über ben (Barten, roeil fie bebeutenö früher oom

Bergrüdten oerbedtt rourbe. Diefer r)erbft- unb Srübjafyrsfyeimat für einfame £eute

mar bas fyelle Übermaß oon Blüte unü 5renbe oerfagt, aber gerade feine befä}eibene

Sdjroermut liefe bem förtdjen lieblidj roie ein oerfonnenes £äd?eln. flidjt öer oolle

Rofenflor be3eidjnete bie Art feiner f)ausgärten, obgieid) natürlich, audj manage oon

öiefen jtoljen Blutern rouebjen, fonbern •bie üppigen Kaftanien mit fcfyroer nieöer-

Ijängenben 3roeigen unb ben falben ubö roten Ker3en, öer 3arte Jlieöer im 3rüi)-

iafjr, bunkle Ilaöelljötaet, mübe in bie blaffe £uft fyingelet)nte roei&e Birken. So für

fid) ftanb jebes f)aus in feinem £aubfdju§ in b-er gelöften Baufolge, öafe jebes oom

anbern nichts 3U roiffen unb retfjt geeignet fcfyien, (Befyeimniffe feiner Beroobjier roie

ein milbes (Befängnis 3U biegen. Vflan fjörte keine 5efte fyier. fjocöjeiten unb

Ceidjcnbegängniffe rourben in einer ferneren Umgegenb abgehalten, benn nid?t ein-

mal eine Kirdje unb ein 5rie)bt|of Ratten fyier pia$.

3n einem biefer alten einftöckigen (Bebäube, beffen braune Ijö^eme oerglafte

Süboeranba auf ben naljen roalbigen Berg blickte, öcr übrigens oon einer ITlauer

abgejdjloffen, als kaiferlicber (Tiergarten aud? nidjt 3ugänglid) roar, roofjnte f)einridf

Jnfüfjr feit feiner (Beburt in ber gleiten EDofmung oon brei, oier Stuben mit altem

Qausrat, mit Dielen, in oämmerig leudjtenöen Farben unb finnoollen Uluftem

39



©tto stocni

erglüljenben, an allen IDänben ausgefpannien perfifdjen üeppicben, mit Schränken

unb Gruben üoller egotifc^cr (Bagenftänbe.

Jm Qerbfte brang öas ferne, roefjmütige Röhren ber Qirfdje unö Refye aus öem

eingefdjloffenen ZTagbreoier bes (Tiergartens mit eigentümlicher 3nbrunft miß ber

Ruf einer gefangenen Kreatur jur anbern.

3ugleid) t)0d)mütig }tol3 unb Derfdjämt befangen maren Derröölmtfyeit,

IlTenfdjenfurdjt, mißtrauen unb Selbftgeredjtigkeit in ben beiben Jnfübrs gemifebt,

öenn ifjre Familie mar eigentlich Reine unb bodj eine Ijöljere unb bebeutenbere als

bürgerliche fonft. !Jrau 2FnfüI?r ftammte nämlid) aus einem angelesenen l)aufe, ifjr

Dater mar ein berühmter ^odjfdjullelirer gemefen, ir)re ITlutter eine fagenljaft fdjöra

5rau. Unb ebenfo ijerrlid} mar audj oie einzige Softer, r>inrid}s geliebte Ulutter

geraten, mie eine Palme fcblank uno bas t)aupt unter einer üppigen £aft fdjmar3en

Qaares fanft geneigt, bie t)aut mie leidet gegilbtes (Elfenbein, €te Eugen inmitten

ber bläulichen IDeiße fo fdjmars, ba% bie Pupillen in ilmen oerfcfymümmen, uno um
öie tippen ein fcfymärmerifdjer 3ug oon Stol3 obne Bitterkeit, oon IDebmut obne

l)aß. Sie fdjien in biefe nörblicbe Hielt nur burd) einen oufaE oerfd)lagen, einer

fernen oerlorenen Sübinfelbeimat nacbjublicken. Jn ber (Tat ftammte audj Jrau

Jnfüljrs Ulutter aus ben (Tropen unb mar mit ilpren (Eltern erft als Dier3efmjäl)rige

nacr> (Europa gekommen. So glict) ir)re (Tochter mie einft fie felbft einem fdjön Ijin-

manbelnben Diäresen aus Canben ooll Urmalb, mit ftarkbuftenöen fremben Blumen,

glütjenb üerfd)mebenben Schmetterlingen, leife aufgefdjmungenen Sdjlangen, mit

(Tigern, im Dickicht fdjreienben flffen, kinblid) brüllenben Ilegern, Krokobilen im

5luß, mit 3aubrig uorüberleudjtenben TDunberDögeln. Der profeffor Jnfüljr, iljr

Dater, mar feiner3eit 3um Unterricht eines Prisen bes kaiferlidjen Qaufes be-

fohlen morben, ber, mie alle Sprößlinge feiner 3amilie, in feiner Jugenb etroas

feuriges unb Bemeglicbes, eine ungeftüme Tiebensmürbige flnmut befaß, •bie fid? bei

ben älteren bann burd) ben 3mang ber (E^ietjung, aber audj burd} eine balb er-

reid|te innere (5ren3e aller Bilbungsfäljigkeit rafd}, oft unoerfeljens oerlor unb

einer oben, prin3lid}en (Bemöfmlic^keit unb oorneljmen Armut ju metdjen pflegte,

inbem fie, früfj unb ftanbesgemäß uerljeiratet, im 3eremoniell, bei miütärifdjem

DriH, üblidjer Frömmelei unb forgfältig rserfteckten Caftern oerkamen.

Diefem fröb.lid>en unb, mie es fdjien, „nielfeitig oeranlagten" jungen ÜTenfdjen

foHte fjerr Profeffor Jnfütjr feinen Unterridjt in ber Dolksmirtfdmftslet)re an-

gebeitjen laffen. (Ein Bürgerlicher tjätte mit ben £eiftungen bes ad}t3e^njäb^igen

Prisen nur als befdjeibener Dilettant gegolten, bei ibm galt alles für me^r, er

3eidmete, malte, bilbbauerte gan3 bübfd?, er oermodjte feine Reifebeobadjtungcn

unb forgfältig befd)ü^ten Abenteuer als Jäger unb Jifcber in anfprucb.slofen

piaubereien niebersufc^reiben, unö rocil er babei b.ie unb ba fogar einen gemiffen

unmillkürlidj fd>märmerifd)en ßusbruck fanö, fagte man ibm gleid) aud) poetifcb.es

(Talent nad). (Er intereffierte fid) für Dlufik unb fpielte leiblid) (Beige. (Es ließ Heb

nidjt oermeiben, ib,n nad} feinem IDunfcb. unb mit ber Billigung -bes l)ofes in bas

r)aus feines £eb,rers einäufüfjren, mo eine befd>eioene, altgemofjnte (Befeliigkeit
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ftblid} mar. Biß fiebjebnjäljnge Dora 3nfüljr fcben unö für fie entbrennen, mar bei

Dem unerfahrenen, bisher in böfifdjer Strenge gehaltenen prin3en eins. (Er gefiel

aud? ifjr, mar jie öodj nod} roeltfremöer als er. 3n ib,rem Blute brad} öiefe füölicbe

Jrüfjreife früher unö tjeifeer an als öer europäifebe IHäöcbenmorgen fonft. Die beiöen

ioaren eins, eb,e irgenöroer aus öer Umgebung, fei es öes Profcffortmufes oöer

ces Prin3en, öaoon auefy nur almte. Ja, öer maftlofe junge Blann braudjte öas

roilöe Kino nidjt einmal befonößrs inftänöig 3U überreöen, fie flob. mit iljm unö tat

öas flujjeroröentlidje raie ein SelbftDerftänölickes, G5e3iemenöes. Ilad} einer kur3en

Reife, öie mit einer peinlichen (Befangennab.mc öes Prin3en unö einem eifig rück-

fidjtsoollen überfef]en feiner (Befcfnrtin irgenöroo in einem Stranöorte oon Dai-

matien enöigie, gab es für öie junge Jrau — fie füllte fid) ITlutter — keine H)al|I,

als in aller Stille, oon öen troftlofen (Eltern getrennt, eine FDoimung in öiefem

einfamen örtdjen 3U b«3ieb.en unö Ijier ifjr künftiges Sdjickfat ab3uu>arten oöer

iljrem uergangenen nachzuleben. Der Prin3 mar eb,rlidj, fomeit es überhaupt ein

fo unreifer unö konuentionell er3ogener menfdj fein kann, unö liebte öiefe efrfte

(Beliebte feiner erften kur3en Jreiljeit ernft genug, um fie nidjt clme moiteres auf-

3ugeben unö 311 uerlaffen, er rooltte auf feine (ßeburtsredjte Der3id)ten, öamit er fie

tjßiraten könnte, aber öas ging nidjt fo auf ja unö nein, fonöern erforderte ein

böcbft umftänölid)es, peinliches Derfaljren. ITCan oerlangte öie nad|örüdiiid)ften

Proben für öie Unroiöerruflicbkeit feines (Entfdjluffes, oor allem: jahrelange (Seöulö.

(Eltern, (Er3ieber, öie norgefefeten ^ürftlicbkeiten öer 'Jamilie beörängten ilm mit

Drohungen, fein geringes eigenes Dermögen fdjränkte fein zukünftiges bürger-

liches £eben auf eine IDeife ein, öie er jefet ßrft als kitterfte 3umutung uorftellen

Ißrnte, öa man ifjm öie geaaolmten reidjlidjen mittel oerfagte. <BBeid?u)olji hoffte

er, für irgenöeinen Beruf (Eignung unö (&elcgenb
i
eit 3U finöen. Unteröeffen muröen

öie (Eltern öes jungen EDeibes oon öen Sd>ran3en mit ducke, Ijeudjlerifck^m ÜJobl-

ujotten, mit gemeinen Derfprecfyungen unö glatten (Erpreffungen beimgefuebt, als

hätten fie öas ungleiche Paar nerkuppelt, öen Unerfahrenen nerfüfjrt, öie üodjier

iljm aus Berechnung überlaffen. Der efjrenfyafte Dater, öie troftlofe ITlutter hatten

öie fdjroerfte tlot, fidj öer beleiöigenöen 3umutungen 3U ermetjren, iljr Anfeilen cor

öer UJelt 3U fdjüfeen, ob,ne öabei öas einige, trofc allem unö erft redjt geliebte Kino

3U oerraten unö preis3ugeben. Das tDieöerfjolie Angebot, auf öiefen fjoben üiöam

gegen eine (Entfd|äöigung 3U Der3idjten, öie junge 5rau mit anfelmlidjen Jaljres-

einkünften irgenöroobin, mögliebft roeit rDeg3ufd}icken, unö fie fo öem pri^en aus

öen Hugen unö aus öem Sinn 3U bringen, lehnte öer Profeffor entfdjieöen ab, öes-

gleidjen öie oumutung, feinem Kinöe jeöes tDieöerfeljen mit öem (Beliebten 3U uer-

bieten. Aber er konnte audj öem jungen ITlenfd|en fein Derlmlten nidjt mefyr cer-

argen, als feiner Gocb.ter öas irrige, es mar nur auf etyrlictje unö menfcblidj billige

IDeife eben öurcbjufübren.

So lebte Dora Jnfüfyr auie eine einjame, oom (£emabj gefcbieöene junge 5rau

unö mutier. (Belegentlidj öurfte fie öer Prin3 befueben, oöer er ftabi fieb^ oielmebr

3U iljr, öie ihn meinenö unö jubelnö empfing. Jbr Knabe ]a$ öen Dater, öoeb er-
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kannte er iljn nod} nit^t. Beoor ober -öic aufge3mungene 3eit der Prüfung oer-

jtridjen mar, ftarb der Prin3. Dann t)aufte Dora, com Qofe gans o^rgeUcrt unö

felbjtüerftänblid? ofjne bie geringfte Bei^ilf« ober Unterftütjung, nur oon it)ren (Eltern

aus deren Dermögen unterhalten, mit il}rem Söt)nlein allein in diefer IDofjnung, in

diefem heimeligen unfyeimlidjen (Eartenörtdjen. Audj it)re (Eitern ftarben bald öanadj.

So großartig it)re 3rauenfa>aft aus öiefem kur3en ITläbdjenabenteuer erblüht mar,

fo entfctjloffen mar fie aud) oerftummt und ungejeüig unb bamit eigentlich fruchtlos

gemadjt, denn Sdjönljeit oerlangt eine ÖMt, um iljr ju fdjeinen. Sie lebte nur fid?

unö iljrem Kinbe, unb da fie des Prisen in unuerlierbarem (Befühl gedadjte,

empfand fie mo^l kaum nodj den IDunfco. nadj neuer, anderer £iebe. IDer fdjleidjt in

dunkle (Träume, meiß boeb felbft öer (Träumende oft nichts oon itjnen, menn er er-

maßt. ITIit einer alten Bedienerin mirtfdjoftete fie in ifjren IDol)n3immern unö

füfjrte einen füllen, menn aud] gan3 auskömmlia>n fjausfjalt, denn fie mollte iljrem

Kinde eine fcr)öne, gute, forglofe Jugend, ein oottes (Blück in ootter Sreiljeit oer-

fd)affcn. Jreilidj feljlte bie redete Sonne b>r. OTit iljren feinen rei3baren Sinnen

mar fie oon je oermör)nt gemefen. Saijen dodj ibre übergroßen fd)mar3en Augen

lebhafter als bie fyeimifdjen beüenen Bliebe die ÖMt an, fie genoß bie Sarben öes

Fimmels, der grünen Bäume, Untergang unb Aufgang mit £eiöenfdjaft als einen

unoerfagboren (Ertrag ifjrer Sinne, fo atmete fie oud? mit ifjren feinen Hüftem
tiefer jaben tDofylgerudj ein, als anbere tnenfd)en. Sie konnte ibren Kopf in einem

Strauß oon Rofen, in einem Büfdjel moljlriedjenöer Feldblumen fekundenlang oer-

fenken unb mie in einem jubelnden, aber ftummen (Taumel fidj diefem J)aud> des

(Barrens überlaffen ober mit keufdjer EDolluft öem (Berudj der Aka3ien und öer

£inden. Und ebenfo einem IDor)lklang oon Dogelrufen ober oon UTufik.

So geb.ordjten ifjre mädjtigen Sinne demütig ftol3 und mor)l aud) beglückt biefen

reinften Derfudjungen, do fie keinem Dlanne meljr folgten. Soldje Art, das tiefe,

unendlidje, lebensooüe Sjebm der taufenbfod) ummorbenen, empfangenden und Ein-

gebenden fünf Sinne mit allen biefen Sinnen und meljr, mit allen Gliedern auf-

3unet)men mie in einer allftündlidjen tjoefoeit, übermadjte fie aud?, Ijalb unmiUkür-

üd), t)alb meife, ir)rem Kinde, das fie fo mit 3Freit)eit Derroöijnre.

Sie oerftand mit oergleidjsmeife geringen HTitteln, bie feinfte Koft 3U bereiten

und iljrem eigenen, aber aud) dem (Bäumen des Kinbes mit roenigen, dodj aus-

erlefenen Biffen 3U fdjmeidjeln; felbft immer ooH fjaltung unö in anmutigen, w^nn
aiidj nidjt auffallenden Kleibern — ftanb iljrer Sdjönljeit dodj fogor das (Einfodtfte

und gerabe das mie dos Koftbarfte an — ließ fie dem Knaben die feinfte tDäfct>e.

das teuerfte Sdjufymerk und für jebe Befdjäftigung die ongemeffene tlradjt 3U-

bommen. Hn nidjts durfte es iljm fehlen, mas der „Stand" Derlangte, or)ne daß fie

meiter unterfudjte, meldten Staub fie eigentlid? meinte. Dorner^m 3U erfdjeinen.

fiel) oorneljm 3U betragen, oorneb.m 3U denken, dos t>eißt (Beld und (Erroerb und roor^l

aucr) die fernere Arbeit gering adjten, aber auf taöellofes Derl)alten unter bm
ITlenfd^en ober Dielmeijr auf ftreugen flbftand oon iljnen bebaut 3U bleiben, madjte

^e il)m 3ur Ilatur. Don ir)r und oom Dater t)er t)atte er eine bräunlidje Anmut
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5<$}lankfpit unb Beroeglictikeit oon IDucfys unb (Bliebern überkommen. Sic fyätte

ibn nicfjt fo geliebt, roenn er nic^t |o jdjön geroejen roäre roie Jie.

So er3og fie aud) öen Solm, inbem jie ifm eben fein unö roerben liefe roie er mar,

mujgte unb roollte, in einem felbjtoerftänölidjen Übermajj oon Selbjtgefüfyl. 3lm

burdj Strenge ober gar (Bemalt 3U lenken, oon etroas ab3ul?alten ober 3U anberm

Einzuleiten, in irgenb etroas bie Ijeilige Sreube bes Kinbes 3U minbern, roäre üjr

ungerjeuerlicti erjdjienen, jie badjte nidjt einmal baran, roie jie jidj irgenb etroas

fjäjjlicfyes gar nidjt üorjtellen roollte, am roenigjten einen jogenannteu moralijdjen

3roang. (Er mujjte aus freieftem EDefen oornebm jein roie jie unb nidjt anbers jein

können. IHan jpridjt oom Beijpiel ber (Eltern unb meint nur it|r (Erbe. ZJft Dor-

neb.mb.eit nidjt Qodjmut? Das IDort jagt es ja, bafe jid) einer cor ben anbern etroas

nimmt, jie füllte jidj aber unb ebenjo ifjren Einrieb. ba3u berufen unb erroäl}lt.

Sie lebte ber (Erinnerung. Aber mau fyalte jie barum roeber für jelbjtjüdjtig,

gar ungütig, roeber für unklug, nod) für eingebilbet. Sie nafjm Qbsn bie Unenb-

lidjkeit ber tDelt uorroeg unb roar jo — oornetjm. Aber bas bleibt in ber roirfr-

tieben enbliajen EDelt nur bem IDeibe, biejem aus flatur unb EDunjdj erjtellten, an

bie Sinne Dermalsten (Bejdjöpf, biejem fyolb-unroillkürlidjen (Bleidjnis alles Un-

roiUentlicfyen gemäfe, bem ETCann aber ein uerljängnisooll un3ureicf?cnbes (Erbe, benn

er mufj bas Umringenbe erjt mit Erkenntnis orbnen, mit IDiUen beroegen, be-

stimmen unb baburdj erjt jefjaffen.

r)einrid| 3nfül?r roanbertc in ber guten 3al)res3eit attabenblid? neben ber

QTutter ben gemauerten Uferroeg entlang, nadjmals burdj bie Ijofje Qalle ber

Kaftanienatlee, bie 3um Jagbtmufe am (Eingang bes (Tiergartens führte unb (»ort

mit jroei mächtigen Baumriejen abfdjloft, bereu Anblick im Sonnenuntergang Srcru

Dora um keinen preis entbehren roollte. Dabei behielt er jtets etroas £äffiges,

gleicbjam übergelenkiges, in feinen jdjroar.^en Augen erjcbjen eine geroijje Gleich-

gültigkeit unb (Einfalt, er äbnelte entfernt einem teidjt fjinfdjreitenben tDinbfpiel.

(Er fdjroatjte munter. Die ITlutter legte üüe biefe leisten IDorte als ebenjo Diele

3eidjen oon (Beijt, Derjtanb, IDi§, Caune, als lauter Ijolbe Derljeifeungen aus, ber

Knabe roar roofjl aufgeroeckt, aber nidjt begieriger, ju erfahren, als unabläjjig ab-

3uroanbeln, roas er jat? unb bereits roujjte. In ber Scfyule fyielt er jid? oon An-

beginn, ben Anroeifungen ber ITlutter entfpredjenb, ben übrigen Kinbem fern. Sie

oerjpotteten iljn auet» nur oon roeitem, in feiner Ilätje oerjtummten jie, nidjt jo feljr

aus t)oa>aa}tung, als aus Gleichgültigkeit, benn jie roufeten mit bem allzeit

eleganten, aber leicht oertegenen unb 3ornigen Burjaten roenig an3itfangen. Der-

fuebe, ibn in Raufereien 3U 3iet)en unb jo oertrauiieb. 3U machen, entfernten um nur

nod? roeiter oon ilmen. (Einmal, übermäßig gerei3t, Ijatte Einrieb, roie ein roilbes

(Tier 3U jcb^äumen unb aus3ujd}lagen begonnen, roar mit fiebernb aneinanberjdjlagen-

ben 3äfmen unb rotunterlaufenen Augen, aber lautlos auf einen boppelt jo jtarken

unb grofeen, berben Buben losgejprungen, fyatte ib^n budjjtäblicb. erklettert unb mit

ben kauften auf iljn eingef|auen, rooljin er traf, bis ibn bie tobenben unb jol)lenöen

Kameraben mit (Beroalt fortrijjen, benn feine b.eroorbred?enbe EDilbbeit bei feiner
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fonftitjen gemeffenen Haltung erfdjreckte fogar fie. Dann mar er erblafet, es 3ucktc

um {einen ITlunö oon Sd)am unö Derbrufe, er klopfte fiel? öen Staub oon öen Klei-

öern, 30g Wams unö IDefte 3ured}t unö öen Kragen mit öer r)alsbinöe unö fefete fidj

auf feinen pia§, otme auf3nfel}en. — (Er mar bei öen £eljrem nidjt beliebt, meil

ihnen nidjts an iljm fdjmeicbeln roollte, .meöer Jleife noeb. Begabung, meöer Unter-

mürfigkeit noch. (Eifer, am menigften feine smanglofe Anmut, öie iljrer Dürftigkeit

öoppelt anmafeenö oorkam. <Er oeradjtete fomoijl, mas er fjier lernen folite, als öie

es leljren mufeten. Sein Blick oerriet feine (Befüljle, öen Jeinö unter 5einöen. Unö

feine ungeoröneten Kenntniffe oeröarben nodj mehr, öenn er mufeie 3mar nid)ts oon

öen Sd)ulgegenftänöen, öafür aber ailertmnö aus öer fogenannten „IDelt", mas im

(Bomnaftum als jnbegriff öes Derbotenen galt. Durchaus gleidjmäfeig unbegabt in

allen Jägern, oermodjte er nidjt 3U ftuöieren unö oerfagte üalente öurd) Steife 3U

erfefeen. (Er träumte, mit Steinten unö Brotkügeldjen fpielenö, über öen Büdnern

traumlos bm, um balö aufjufpringen unö beim dennisfpielen ober 3ufeball — in

körperlichen Übungen mar er gemanöt, auenn audj nidjt geöulöig — 3U oergeffen,

öafe er irgenöroelale aufgaben oöer Pflichten tmtte. (Er fdjlief lange, ftanö allemal

3U fpät auf unö traf, nadjöem er mie ein EDinötj-unö mit gelaffener (Eile öie r>albc

Stunöe IDeges 3um (Eqmnafium getrabt, regelmäßig lang nad) öem <Slodien3eidjen

mit unoerljoljlenem IDiöermillen ein. Ulan batte fid} in itm ergeben. (Er gehörte 3U

jenen Qoffnungslofen, öie man als untauglid) 3ur IDiffenfdmft, ungeeignet 3um

Stuöium, aber aud) 3U einem gröberen £eben, mit miöermilliger Dulöung gemähten

läfet, meil man nidjt imeife, motjin man fie eigentlich, ftecken foll, ofme fie miffentlidj

3u Deröerben, 3umal fie im (Erunöe öen anöern als marnenöes Beifpiel meb.r nüfcen,

als fcbaöen.

So liefe man itjn 3afjr um Jatjr, afleröings nid/t otme jämmerliche „Der-

fetjungsprüfungen", öurdjkommen, aber roiffentlicb. 3U Unredji, oielieidjt meil man
oon feiner Abfiammung almte unö öaoor Scheu biegte, oöer meil feine gan3e Art

eine aemiffe Härtung er3mang. Als er fid) oollenbs mit Kunftübungen fpielerifd)

3U befdjäftigen begann unö aus (Ion öie ETaske eines uoHbackigen, bärtigen Jauns

oöer Sikms, ein paar 3eidmunaen unö farbige Ski33en oon breitem, :beqaiemem

Auftrag 3uftanöegebrad)t tjatte, glaubte Jiau Dora, mas fie glauben moHte unö mas
Ijeinridj inftänöig oerlangte, öafe er als Künfiler öer Kunft angehören, auf jeöes

roeitere Derbleiben im (Eomnafium, befonöers auf öie Reifeprüfung oer3id}ten

muffe, tlad} ifjrer mütterlichen Über3eugung flog ifjm öie eigentliche geiftige

Ilafjrung, öie natürliche Bilöung, auf öie es ankam, oon felbft 3u, öenn er las

Ieiöenfcbaftlidj unö mit einem fidjeren Dnftinkt für öas (Jute unö Sdjöne. Don

überallher kamen ihm Büd|er 3U, gefd)icb
l
tlid}e, pf)ilofopt?ifd)e tüerke, Dichtungen,

unö er ahnte fogleid) öas Beöeuienöe, mäljlte es aus öer UTenge mit treffenöer (Ent-

fdjeiöung, Sc^kdjtes, ja nur ITlinöerrDertiges, gefdjmeige öenn Unbeöeutcnöes oöer

Deröerbtes lehnte er oerädjtlid} ab unö oermary es, fomie er es fdjon an öen erften

Seiten ourcb.fcb.aut. Unö meldten (Benufe empfanö, oerriet er bei öiefen ftunöen-,

nädjtelangen geiftigen Abenteuern! Sie felbft befann fid) äl)nlicr>eT Jugenöfreuöen,
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(xitte jie nid)t als Kino auf öem Canöe Imd) oben im CBcätt eines llußbaumes uom

Ulorgen bis in öie ITadjt hinein Kalter Scott gelefen unö öarüber öie OTab^eiren

oerfäumt?

Aber aud? ot)ne öiefe erbetene unö ftürmifdj geöankte oor3eirige Jreilafiung

ioäre ^einrieb. fefjr balö oon öer Sdjule erlöft moröen, öenn feine ITlutter erkrankte

piö^lid) an einer jäfjen (Erkältung, nadj einem abenölidjen Spa3iergang, öen jie mit

bloßem fjaupt, ofme HlantiHe, über öie rafdje, feuchte Dämmerung binausgeöefjnt

fjatte. IDie benommen oom lieber öes allgemeinen f)erbftgefüb,ls, oon öen Sonnen-

untergangsfarben öes £aubes, com überklaren (Ermadjen öes geftirnten Qimmels,

oon öer frühen Stitte öer £anöfdmft, in öen Uafenflügeln öen (Bernd) öes IDelkens,

öiefen aufregenöen Duft öer im Sterben öoppelt luftooüen, ftürmifdj enttmudjenöen

Jluren, unter öer Kaftanienimüc aber öiefen (Berucb., öiefen unfjeimlidjen öer

Kreatur, öer oon öen mädjtig röfyrenöen (Tieren bis bterfjer örang, öie auf öer Gier-

gartenroeiöe äften unö in öem benachbarten DMö kämpften, mar fie langfam unö

3ögemö heimgegangen unö Dritte beim Hn3ünöen öer £ampe öen erften Stitf} in öer

Bruft empfangen. Sie kämpfte um ifjre (Befunöbeit, fie mar 3U glüdtlid), um fidj

in öen frühen doö 3U finöen, öenn lounöerbar genug, fie mar glücklid), liebte fie

öodj ifyr Kino, liebte öie IDelt unö mar oon öen ITicnfdjen üerfdmnt.

Balö rouröe fie aber oon öer Krankheit nieöergemorfen, mela>e, mie öie fjerbft-

tage öraußen, eine oerfinkenöe Hatur mit öem legten liebenöen 3uge öer Sdjöpfer-

banö felbft in öer Dernidjtung oerklärte. ^einrieb, faß an ihrem Bette, pflegte fie,

eine Hadjbarin half irjm, Dora lag mit offenem fd|mar3en Qaar, mit öer fjaut mie

oergilbtes (Elfenbein, mit öen übergroßen, jeijt im Uieber erglänsenöen Hugen, öie

öunkel in öer bläulichen DJeiße fdjmammen, lag in meißen Iladjtkleiöern auf öen

meinen Kiffen, bleich, müöe, aber ahnungslos freuöig, feb.nfudjtsooll unö unroiffenö

läcbelnö öa, balö in unruhigem, lieblich träumenöem Sdjlummer, balö roieöer gan3

unö öoppelt mad), für jeöen £aut empfänglich,, oon jeöem £)auct» getroffen. Sperlinge

flatterten an öie -Fenfterfcbeiben, fie minkte itjnen. jfn öiefen Ciagen, flbenöen,

Hätten fprad) fie im Dunkel mit t)einrid> oiel oon fidj, oon ifjrem oergangenen

Zzbm, oon feiner, ibjer Öukunft. rjeinridj mußte länajt oon feiner Hbftammung, oon

öen (Erlebniffen feiner ITlutter, oon öem eröulöeten (Elück unö Unglück. So mie

er fäfjig gemefen mar, öies alles 3U oerftefien, hatte Dora es ifjm cor 3at»ren fd|ou

er3äl)lt, nidjt ausfüfyrlid), b^nn fie trug immer Scfyeu, öaran 3U rühren, fie motlte

fidj öen unmiHkürlicben Scfymer3 felbft erfparen unö öem (Beöädjtnis öes Unlieben,

aber aud) öes £iebften ausmeidjen, melcbes beiöes fo eigentümlich, graufam oer-

bunöen mar.

Hud? öer Knabe blatte in gleicher Scheu öaoon nie mefjr ausörücklidj (Er-

mahnung getan.

Sie ftarb fdjmer unö mußte gar nidjt, öaß fie es mußte, üodj efye fie öas

Beroußtfein oerlor, hatte fie öen Knaben mit bemunöernöer 3ärtlid?keit angefeljen:

„IDie fdjön ift er", öenkenö. Unö als fie entfeelt öalag, öie IDunöeraugen gefdjloffen,

öadjte r)einricb: „IDie fdjön mar fie."
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<£t ging allein an iijrem Sarge, fie tjatten keine Dermandten in der Stadt,

ober pflogen gar feeinen Umgang mit ifjnen, nur ein paar flüdjtig Bekannte aus

öer tladjbarfdjaft matten (Eeilnaljmsbefudje, dann richtete fid} r)einrid} in den

alten Räumen (ein neues, altes £eben ein.

Um diefe 3eit lernte er einen um meniges älteren Jüngling kennen, der in

6er Hadjbarfdjaft eine dürftige ÜTanfarbe bemolmte und <ebenfo allein und un-

abhängig lebte. 3:ran3 (Eorer mar in -allem t)einrid)s (Begenftück, klein unö unter-

legt, oon bebeutender geiftiger Bemegtfjeit unb unermüblidjem Jleäß. (Er ftudierte

Pfyilofopljie an der Uniuerfität unb bradjte fid} mit Stunden, Überfettungen aus

fremden Sprayen unb gelegentlichen Beiträgen für 3eitfdjriften kümmerlidj fort,

genoß aber feine Unabhängigkeit mit frühem Bedadjt. (Er fyatte r)einrid) unb Dora

längft beobachtet, mar itjnen auf iljren flbenbfpajiergängen regelmäßig begegnet,

öenn er pflegte diefeiben ftänbigen ZDege um diefelbe 3eit 3U madjen, bartmupt,

öen tjäßlidjen, aber durd? (Bebanken unb lebhafte (Eindrüdie frülj durchgearbeiteten

Kopf mit den Worten aufftarrenben braunen f)aaren gefenkt. (Er blickte mit

grauen, gellen und klaren, aber kur^fidjtigen flugen durd) ein in f)orn gefaßtes

(Blas unb üermieö es, HTenfdjen fo fdrarf an3ufdmuen mie die Dinge, denn er mußte,

baß er fie damit 3U fyart angeiaffen Ijätte unb mottle nidjt 3ubringlid) blicken.

Dadurdj bekam er etmas Sdjeues, man modjte iljm mißtrauen, meil er den Blicken

öer anbern aus3umeidjen fd)ien. Als t)einridj einige (Tage naä) dem Begräbnis der

3rau Dora nor den 3roei Baumriefen ]tanb, öie die Kaftanienallee beim Jägerijaufe

abfdjloffen, kam 5ran3 (Eorer eben oorüber, falj ben Jüngeren 3um erften Ulale

allein, er fyatte üom Eingang oer berounberten Jrau oernommen, faßte fid) ein t}erj

unb blieb oor fjeinrid) fteljen, öer fid) unmillkürlid) mit einem geroiffen Stol3 auf-

ridjtejte, mie einer, >ber eine notgebrungene Unterrebung gemährt. (Eorer nickte

kur3 iriit dem Kopfe, blickte fdjräg aus feinen kur3fidjtigen flugen empor unö fagte

leife: „Sie gelten lji.gr jefct allein. Sie Ijaben 31]re Urau HTutter uertoren, idj meiß,

Uiire einige (Befetlfdjaft. 3a) beöaure Sie feljr. 3a) kann mir öenken, mas Sie

leiben unb entbehren, obgleidj ia) — . Dodj ia) tue nid]ts 3ur Sadje, idj fyabe 3mar

eine OTutter, fogar einen Dater, aber es mar immer fo, als Ijätte id? keinen. 3ä)

fage das nur, damit Sie miffen, man möchte oft beinahe münfdjen, ein fo aroßes

(Blüdt uerlieren 3U können, meil man es bann menigftens befeffen Ijätte. So darf

idj ZFfjnen mofjl meine (Teilnahme bieten."

Qeinridj Ijörte ofjne (Erimiberung 3U unb dankte mit einem leidjten neigen des

Kopfes, 'ben er bann ein menig Ijodjmütig 3urückmarf. (Eorer fdjien es fogar, als

lädjelte Qetnridj. BDenn es fo mar, bann mar es gemiß aus Derlegen^eit, nidjt 3um

Spotte. (Eorer inbeffen fdjämte ]iä) gleidj, <ba^ er am (Enbe 3uuiel gefagt fyätte,

darum bradj er bas (Befprädj nidjt ah, fonbern fe^te es fort. (Er tmtte Ijeinridj

audj im dreien seidenen gefeljen unb fdjloß baraus, ba^ er ein Künftler merben

roollte. „Das Ijeißt, ba^ Sie einer find, denn das kann man nur merben, menn man
es ift." Diefe Ijalbe Sdjmeidjelei naijm den Düngeren für den ölteren ein, über-

haupt, daß der offenbar (Brundgefdjeite, an IDiffen überlegene, mnn aua) pebantifdje
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unö Ungefcbickte ibn als Doltmertigen, (Bleicbberedjtigten unö Jogar Qöfyeren an-

erkannte unö betmnöelte, fid) alfo als geredet ermies. So blieben jie an öiefem

flbenö 3ujammen unö trafen fieb. aurfj nn öen folgenöen. Da Qeinrid} in öer Staöt

ein Atelier gemietet tjatte, roo er feiner Bilöbauerei unö OTalerei mit roilöem difer

anfangs, balö läffiger oblag, nebenher tTlufeen, Ausheilungen, Dorlefungen befudjte

unö öie btsber oermieöenen Anregungen öer QBrofjftaöt leiöenfcbaftüd) auf fid} ein-

mirken liefe, fehlte es nidjt an Begegnungen audj öort. Gorer führte ibn in öas

Anatomifdje Jnftitut, um iljn 3um Stnöium öes menldjlidjen Körpers 3U oer-

anlaffen, er be3eicbnete ibm intereffante Kollegien, mo er blofe 3ubörcinö, obne Bücber

unö Stuöium IDidjtiges lernen konnte. So rouröen fie b.aIbroegs oertraut, roobei

nur CEorer als öer (Bebenöe ein eigentliches (Befühl öer Sreunöfdjaft faffen konnte,

füätjrenö Qeinrid? gemifferma&en blofe öulöenö empfing unö fief? öeffen mit einer

leifen Sprööigkeit eraieijrte, öenn öiefes ftänöige Beanfprudjen feiner Aufmerkfam-

keit rei3te unö ermüöete ifjn. So litt er eigentlich unter öer SFreunöfcbaft unö

geiftigen Dormünöerei öes älteren, aber er bjelt |icfj öa3u für oerpflidjtet. Dod)

mar audj er, obne es ju miffen, in öiefem De[rt?ältnis ein (Bebenöer, öurd} feine

äußere unö innere Haltung, öurdj öen Rei3, öen feine tjodmtütige 3ierlicbkeit auf

öen fdjlidjten, uerftänöigen Uorer ausübte, öer in iljm eine roeltlia^e DoHenöung unö

feinere UTenfa^enart berounöerte, öie Sdjmädjen unö Cücken öer fluffaffung, oft auefy

öer (frefinnung öurcbjdmute, aber sugleid) entfcbulöigte. r)einridj reöete oiel

unö oijne Überlegung über alles, am meiften über öas, roas er nidjt oerftanö, roas

er 3u erlernen, mirklidj 3U öureböringen oerfcbmäfjte. (Er fpracb öarüber, um es

fid) im Sprechen unö fo3ufagen aus (Eigenem klar 3U madjen. Dabei oermickelte

unö oerroirrte fid) fogar öas (Einfacbfte, öas öurd) ein bifedjen IDiffen allein feft-

3uftetlen, öurd? kein r)erumreöen 3U beftimmen mar. Rückte dorer öann mit kur3er

(Entgegnung öas Gatfädjlicbe fo 3urecbt, als bübe fjeinridj nicljts anöeres meinen

können unö es nur mit rounöerlidjen, öarum mifeoerftänölicben Ausörücken um-

fdjrieben, fo fcbüttelte öer Belehrte unroiEig öen Kopf unö reöete fid) erft red)t ins

(Begenteil bmein, rouröe lauter, öulöete keine (Erroiöerung unö fdjlofe, menn er ein

(Enöe fanö, mit fo gebieterifebem Anfeijen, öafe (Eorer felbft öen Unfinn als un-

miöerruflidjen tnadjtfprud? ertrug. (Beiftiges unö nur öurd) IDiffen Beftimmbares

öerkebrte Qeinridj launifd) im rjanöumöretjen in (Befellfcbaftlicbes. 3um Beifpiel

konnte er ejetroft fittlidje fragen, öie pljilofopljifcb. immerbin oerfcbieöen 3U be-

antroorten roaren, aufs per fonline 3ufpi^en unö kur3roeg mit einem: öas mufe fo

fein, meil kein feiner ITlenfd) anöers öenken öarf, oöer roeil „man" zb^n ausfdjüejj-

licb fo 3U uerfatjren bat, 3U entfebeiöen. 3eöe fittlidje ITorm mar ifjm nur foroeit

fapar, als fie 3ur gefellfcbaftlid}en Übung öes ITleinens unö r)anöelns taugte. «Er

entfebieö mit einer l)anöberoegung über Recbt unö Unred|t, mit einem üerädjtiicben

£äcbeln über einen logifeben (Einroanö, er fdmitt jeöen IDiöerfpruc^ ab. (Er mar

oornebm, öas Ijeifet er nafjm fein dun unö Denken getroft oorroeg, gleia>mobl 30g er

fid? 3U anöerer 3eit roieöer ängftlid) in fieb jurück, als ^ättQ er fieb oor manebem,

cor fjöberen, meljr nodj oor nieörigeren ITlenfdjen 3U büten unö Angriffe 3U
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befürdjten, bmun er ausroidj. Selbft öiefe Unfidferfjeit öes (frefübles bei foleber

(Entfdjiebenbeit öes Benehmens umgab it)n für ben befebeiöenen Sorer mit einem

rci3DolIen Stimmer unerreichbarer begünftigter Überlegenheit, fjeinrid} begann,

feiner Jugend unö angefyenöen Künftlerfdjaft entfpredjenb, öie ÖJefeKigkeit (Bleid?-

aliriger auf3ufudjen. üorer blatte öa3U öie Hlittel nidjt unö mar aud} 3U fdiücfytern,

roeil er fidj folcbe Unterbaitungen immer meit fdjmieriger unö großartiger oor-

Jtellie, barum aud} fürdjtete, als fie fcbließlicb. fein konnten, hingegen fdjien fiefc»

^einrieb öa3u redjt eigentlid] fyerab3ulaffen, er mürbe oon jungen Kunftbefliffenen

in foldje Atelierabenöe, Picknicks im dreien, Üän3e auf monöbeglänsten IDiefen,

mitge3ogen, unb nafjm öaran mit feiner grunöfätjlidjen Überlegenheit, roie ein Prin3

im inkognito, teil, obne fid} öurd) ein Übermaß oon (Eifer etmas 3U uergeben unö

meijr als öas Weitere mittun bei3utragen. Aud} gab es menig Anlaß 3U fpredjen

unö öie anöern öurd) Rebe ju befjerrfdjen, oielmebr fang, fpielte, trank unb aß man

in unge3roungenem IDed)fel, befal] Arbeiten unb riß IDitje über öeren ITlängel unb

Dor3üge. Seine eigenen Stubien ent3og fjeinrid) öcm Anblick. 3n feinem Htelier

uerftaubten mächtige Kartons unb ungeheure Sonfiguren, öenn nadj Art aller

Anfänger fudjte er im Ausmaß -öie Bebeutung, öas Stnöium nad? öem lebenöen

Körper mar ibra 3U langmdlig, öie Uloöeße jumal roiöerten ifm an. „IDie kann

man fidj mit folgen £euten einfperren." Die Arbeiten anöerer befal} er aufmepkfam

unb taktvoü unb fyatte eine Ieutfelige Anerkennung für bas, was ifjn anfpraä>: für

gefällige Gjegenftänöe unb ebel glüfjenöe, öabei niebt m^arte Jarbigkeit. Alles

Ungemofjnte, fjerbe ftieß iljn ah, er mitterte gleid} Kraftmeierei öafjinter uno Be-

gieröe, um jeben Preis ju uerblüffen, menfdjlicbe Un3ulänaUd}keit mit Dorbringlidj-

keit gemifdjt. (Er nannte öas: Beftreben auf einem Bein 3U Ijüpfen, ]tatt artig eines

cor öas anbere 3U fe§en. So jung er mar, fo alt <mar fein (Befdjmack, öer eigentlid]

nur an öem (Befdjliffenen, Beroäljrten unb (Dftgeübten (Gefallen fanö.

Bei einem folgen Atelierfefte traf er einmal ein junges ITläbdjen in oer (Befell-

fdiaft einer gleichaltrigen, un3ertrennüdjen 3reunbin; Helene Sdjeube erfdjien ib.m

irgenbmie mit feiner mutier oermanöt, tro^öem fie gan3 anöers ausfat). (Er

ftrengte fid} oergeblid] an, 3U enträtfeln, roorin eigentlid} öiefe Dermanötfebaft lag.

f)elene mar kleiner, etmas 3ierlid}er, nidjt fdjmars, fonbern mit kür3eren, meHigen,

kupfrigbraunen Pocken um bas launig unregelmäßige eirunbe Antli^, morin öie

Augen glühten. 3a, biefe Augen maren rooljl fdjmefterlid) : große, fcpmar3e Augen,

beren Pupille in beut glän3enben Sdjmar3 ber Umgebung, biefe mieber in bläulid)em

IDeiß oerfertmamm. Der etmas große ITlunb mit öem ein menig oorfpringenöen

Unterkiefer fpradj 'burdj öas fdjmale, langge3ogene, ausgefdjmungene Cippenpaar

eine frübe ernfte (Erfahrung aus, ber freilidj öie leidjt aufgefdjmungene kleine Hafe

munter miberfprad}. Das ITläbdjcn bemegte fidj leidjt unb lebhaft, es tan3te, fdjmebte

öurdjs (Beöränge, kaum läcfyclnb, aber innerüdj öefeiigt, niemals laut. Dabei

meljte iljr eine £ocke in öie Stirn unb fdjmebte mit. IDenn fie fprad], überrafdjte

öie oolkstümlidje HTunbart ib.rer angenehmen Stimme unb uerriet ein einfadjes

Kinb öer Staöt unö einfacher Ceute. Aber öabei bielt fie fidj im lebljafteften (Eifer
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doti Spiel, Gcm3 unb Rebe oottkommen untadelig im guten (Bleidjgeroidjt einer

unanfechtbaren Ilatur.

Sie ging firm in firm mit ifjrer Sreundin J?ebroig, einer blonden, etroas trägen

Sdjönfyeii oon landesüblichem, fdjmadjtend gefallfamem flusbruck, einem Hadjbars-

kinbe. r)einrid} füllte fid) auf den erften Büdi 3U f)elene Eingesogen, bu in bas

3Feft etroas fiujjergeroöimlidjes, r)eiter-IDürdiges braute, roie das ITlärdjen der

flnmut aüjumal, bas geflügelten Sdjrittes die grobe (Tenne der (Befelligkeii berührt.

Qeinrid} näherte fid) gleid) den beiden jungen IFläbdjen, nad)bem er fid) blatte

förmlid) oorfteüen laffen. r>lene lädjelte ü)m dabei liftig und launig 3U, als toüfete

fie längft, roer er fei, roas er bedeute, unb bafc er eben je§t 3U iljr Ijabe kommen

muffen, (Es roar aber dod) nur das unbefangene IDoijiroollen an dem dunkeln,

fdjlanken, jungen OTanne, der fieb. fo Ijübfd) trug unb t)öflid) benahm.

Das <Befüf)l innerfter Derroandtfdjaft trofc Helenes offenkundig niebriger

fibkunft fteigerte fid) nod) bei f)einrid) bis jum fdjidifatsoott (Befyeimen, bis 3um

beklemmenben (Eindruck endgültiger 3ugeljörigkeit, als fie auf die Bitten ber

erobern fid) bereit fanb, 3ur Begleitung eines jungen IFlufikers einiges 3U fingen

unb nun mit ungefcfyulter, aber durd) Sdjroärmerei, Sd)alkb,cit aber Sdjroermut tief-

erleudjteter Stimme aus den „DTüllerliebern" und oollends unoergefjlid) Brafmts

„Jelbeinfamkeit" oor3utragen. fils die erften (Töne tiefes Siebes fo 3ögernd klar

unb demütig beiter emporftiegen roie bas langfame Sidjfyeben ber Ijöfyer atmenben

Bruft, ütmeie aud) Einrieb, füfe beklommen oon ber Überrafdjung foldjen (Blückes

mit dem gleiten langfamen (Einatmen, unb als bie GFolge bann mit gleicher, fjolder

Seligkeit, aber lauter unb mädjtiger nieberftieg roie bas freie fiusftrömen, glaubte

er feine Seele feibft aus3ub.aud)en und an diefe blütjenbe IDtefenroelt gan3 3U oer-

Iieren, an diefes IFläddjen, bas „Jeldeinfamkeit" fang unb roar. Sie ftand auf-

redet, bas lächelnde (Befidjt ein roenig 3urückgebogen, bie eine aus dem Knoten

gelöfte £ocke f)ing leidet in bie Stirn, die firme aus ben engen ärmeln ifjrer iroeifeen

Seibenblufe com (Ellbogen frei tjeroortretend, tjielt fie im Sdjojj gefaltet, alfo ein

roenig eingesogen, fo ba% die fdjmalen r)ände einander mit den Fingern fadjt obne

Druck berührten. Sie fang ausroendig und folgte fidjer der Jübjung und Be-

gleitungsfüüe des Klaaiers. tDofjer roufote, fjatte diefe fid}t3etmjäi)rige foldje

ureroige IDiffenfdmft des (Bcfütjts und fiusbrucks, oon £iebe, £eidenfdjaft und Stol3,

Demut und Begierde, oon Kummer der Seele und oon 3uoerfid)t, oom taufend- und

abertaufenbjäljrigen, oom eroigen IHenfdjenroefen?

r)elene befafc ITlufik freilid) oon (Beburt. Jfjr Dater, ein befdjeibener, fröfylidjer

Klarinettift des (Dpernordjefters, oon böbmifdjer fibftammung, alfo ein geborener

Ulufikant, fafc in einer (Edte des bunftigen Raumes unb b^örte, den mädjtigen an-

gegrauten £ockenfd)äbel bebaglid) roiegenb, feiner Godjter 3U, indem er auf den

Knien das mitgebrachte fibenbeffen — als an einem picknick — ein Stüdi Käfe,

einen Biffen Raudjfleifd) 3U einem Sdjersel Brot 3ured)tfd|nitt und aus einer Ulafdje

in einen groben IDafferbedjer Bier gofe. (Er trank das (Blas leer, füllte es oon

neuem, roinkte r)elene Ijerbei, bot es iljr und fie tat iljm oergnügt Befdjeib. (Er

4 DeutJ^i Runbfd^ou. XLVII, 1. 49
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trug 3tt>ar einen gan3 anftänöigen fd}roar3en Rock, aber fräs rote Gafdjentudj, das

aus öen Sdjöfeen fyeroorguckte, unb eine getoiffe oorficr)tige Untertänigkeit öes

Benehmens oerrieten befdjeibene, toenn nidjt kümmerlidje Derfjöltniffe. llad) •öiejen

Kunftlieöem griff feierte oon felbft unb unaufgeforbert 3ur £aute, öie auf öem

Jlügel lag, unb fang oöHig übermütig ein paar alte (Baffenlrauer mit öer gleiten

Selbftoerftänblidjkeit unb Unbekümmertljeit, inbem über iljre 3üge alle toecbjelnben

Dorftellungen, IDorte unb Bedeutungen öer (Befänge in einer rei3enöen Bilöerjpracfye

öer ITliene, öer Hugen, öes Hlunbes, öer ladjenben Hkmgengrübdjen oorübergingen.

Die anbern mujgten fie fdjon oft fingen gehört baben, öenn fie liefeen es 3toar an

Beifall nidjt feljlen, 3eigten fief? aber keinesroegs fo ent3üdtt unb im Jnnerften mit-

genommen, tote r}einridj. Als fpäter ein (Trio 3ufammengebrad}t unö frasu aus öem

IDuft oon Bilöermappen, Ski33enbüd}ern, Sammelwerken, Jarbenfcfyadfteln unö

ITlabulaturpapier ein Cello fyeroorgqogen rourbe, trat Helene öa3u, ftimmte es,

beoor nodj öer eigentlidje deHift 3ur Stelle roar, bat fidj öen Bogen aus unb fpielte

im Steljen rafd) unb obentfin eine kur3e, breite, gefällige UTelobie, öie fie bald

abbraef}, um öen eigentlichen Stimmberedjtigten Raum ju geben.

„Ja, was können Sie benn nod) alles, Singen, (EeHo, taute?" fragte f)einridj.

t)elene, roieber in Qebroig eingefjängt, ladjte: „Dioline, Bratfdje, Klarinette,

OTaultrommel, SFlöte, (Dkarina, nidji 3U oergeffen rjaarkamm mit Seiöenpapier unb

oieb^armonika, überhaupt jebes Jnftrument glaub* idj. IDenn man felbft ein

Unftrument ift, bat man alle anbern im £eibe." Der Klaoierfpieler, ein über-

mütiger Konferoatorift, öer öies gehört blatte, fragte: „Können Sie aud) fräs?" unö

begann ein leifes Ködert, inbem er balfr öurdj öas 3ufammenreiben öer r)anb-

flädjen, balö frurd) Klopfen öer Singer auf öie Badten in bestimmtem Rljptijmus

eine rounöerlidje Hrt oon Ulufik er3eugte. Sie aijmte ilm fagleid) nadj, unb audj

öas gelang ib.r. (Eine anbere roäre bei öiefen Derjiefyungen öes (Befidjts lädjerlid)

erfdjienen, fie blieb auf öie artigfte IDeife öroEig. Beim Umljerfdjlenöern im Saale

mattete fie, oon fjeinrid) begleitet, oor öem unb jenem Bilbe f)alt. Das Htelier

roarb oon mehreren jungen, gan3 ungleid) begabten Ceuten gemeinfdjaftlid) benü^t.

Sie roarf mit einem Blidi auf eine Gafel nur ein IDort leidji Ijin unb Imtte öas

IDefentlidje getroffen. Sm urteilte genau, uermieö babei aber jeben oerleijenben

Husörudi. Sreilidj ijätte Qeinrid) nun alles an iijr gleid) ent3üdtt, audj ein Übermaß

ober Hlangel, aber 3um (Biück gab es keinen, fonbern öie knappe (Belungenfyeit, öi«

IDob.lgeftimmtbeit eines guten Jnftrumentes, öie unfehlbar unb unabänberlidj

klingt. So fpielte fie gleidjfam ib,r eigenes Selbft als eine ITleifterin. fjdnrid?

fragte, imarum fie frenn bei ifyrer ungemeinen Stimme unb Begabung nid)t öffentüd)

finge.

Ijebroig, öie an itjrem Arme fjing unb roeber oon ib.r liefe, nod} gelaffen rourbe,

ladjte: „t)örft bu's nun? Das fag id) öir ja aud) jeben dag, b,aft einen Sdja^ im

Qalfe unb oertuft ib,n."

„nun, nun, öer Sdjatj ift oerborgen unö nidjt fo leidjt 3U Ijeben", entgegnete

fjelene. Sie finge geroiffermaßen oon tlatur unö ungelernt; für öie Büfme, gar
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für öen Konjettfaal könne fie üißl 3U roenig, ifjre Stimme beöürfte öes Jorg-

fältigften Unterrichtes unö beljutfamer Pflege, um 60311 kräftig unö fidjer genug

3U roerben. Dann aber fei es nodj immer fraglid}, ob fie oor oielen ITlenfdjen jo

gut beftünöe, roie im kleinen Raum oor roenigen."

„(Ein Ilaturrounöer, roie Jijr (Befang, leuchtet überall gleidj unö mu& ein-

lenkten rote eben ein tFlonöenglan3 ober Sonncnlidjt."

„(Ei, ei, roer glaubt an EDunöer unö roer fiefjt öenn eigentlid} öen roal|ren

ITlonöenglan3 unb öas roaljre Sonnenlicht?" Hein, öen aUcrbcften Unterridjt könnte

fie fiel) nirfjt leiften, unb nur ebm öen könnte fie brauchen, mödjte fie fmben — |le

nannte öen Hamen eines fefjr berühmten .unb un3ugänglirfjen (Bcfangsmeifters.

Sie madjte öie rafdje (Bebäröe öes (Belö3äf]Iens unb roanbte fid) gleidj ab, errötet,

um ib,n nad) einem Augenblick nur roieöer lädjelnö unö ruljig an3ufeb.en unc» über

etroas anöeres 3U fpredjen.

Seither oerbradjte f)einridj Diele Hadfinittage in Helenes (Befelifdraft aöer

eigentlich in öer jroeier junger unb fdjöner Hläbdjen, benn i)eöroig blieb untrennbar

öabei, obne befonöere Derabreöung, roie es fid) aus öer natürlichen flntjänglidjkeit

benachbarter IFugenögefpielinnen oon felbft oerftanö unö ergab.

(Ebenfo felbftoerftänblid) erfefrien es öem ritterlichen ijeinrid), bafe er nidjt ein

einiges tJTal oerriet, roem cigentlid) feine nJafjl galt, fonbern <bajj er beiben in

gleicher IDcife b.ulöigte. IDenn er iljnen entgegenkam, ftreckte er beiöen gleichzeitig

feine beiöen f)änöe 3um (Brufo entgegen, reidjte jeöer eine gleiche Blume unb Iprad)

mit jeöer beinal) abgemeffen gleid) Diel, es 3roang ifjn fogar, geraöe roeil er fjelene

liebte, öiefes <Befüt)t ju Derbergen unö fjeöroig gegenüber etroas galanter, an-

betungseifriger 3U erfdjeinen, roie aud) öiefe Ieidjtfjersiger unb unbefangener foldje

3eid|en öer Heigung gern auf fid) be3og, bie fie fdjon längft 3U empfangen unö an-

3uneb,men gcroöfjnt roorben roar. t)elene inbeffen Ijielt um fo meljr 3urück, je öeut-

licfjer fie ein eigenes leicht fragendes (Befühl in ifjrem l)er3en oernaljm. Aber beide

OTäbd)en roaren unbefangen genug, um über t)einrirfjs Qulbigungen fröb,Iidj in

aller (Offenheit 3U fpredjen unb fd)er3enb 3U erroägen, roeld)e oon if)nen eigentlid)

gemeint fei. Sie legten jebes 3eid)en, bas ber einen 3utcil geraorben roar, als

Bekenntnis aus, um öas nädjfte, 'bas in aller (Beredjtigkeit ber anöern 3ugemeffen

morben roar, roieber tadjenb ber anöern 3U3ufd)ieben.

tjelene mod)te freiüd) afjnen, öafe nur fie gemeint roar, aber fie oerbarg es fid)

felbft, leugnete es ab, um bie dntfdjeiöung angenefjm 3U oerfdjieben unö 3U oer-

tagen, öie jebes junge ITläbd)en öod) bei allem IDunfcfj aud) fürchtet. Jn einem

jd)led)t befudjtcn (Befangskon3ert, öem fie mit Jjeinrid? beiroofjnen rooliten, fanöen

fie, als fie eine IDeile oor ib.m ankamen, iljre beiben piä^e nid]t nebeneinanöer.

femöern an beiben entgegengefe^ten (Edien oerfelben Reilje. (Er Ijatte feinen in öer

Dlitte, um fogar beim Beforgen biefer Karten feine unöurdjbringlidje Unpartcilidj-

keit 3U roatjren. Sdilie&lid) blieb iljnen nidjts übrig, als beiberfeits an ib,n b,eran-

3urücken. Diefes 3eremonial oon 3urückbaltung unb f)ulbigung oauerte lange.

(Erft als er enblid} dorer einlub, öie (Eefetlfd]aft 3U teilen, unö öiefer aus Befdjeiöen-

4» 51



Otto Stoefit

fjeit und codi er den IDunfdj bes Jreunbes erriet, fiefc« an tjebroig fyielt, löfte fid? der

Dreiklang uerljalten auf, kam Helene aus der Hrm-in-Hrmnäbe der fdjeinbar

(Bleidjumroorbenen und ging nunmehr mit ^anriet» ooran. Da fpradj ex fie — an

einem gellen Sdmeeabenb — 3ögernb an:

„Sröulein Helene, id) möchte Sie um etroas bitten."

„Bitten Sie, aber meine Rebe fei ja, ja, nein, nein."

„3dj mödjte mir unb Jbnen den einigen IDunfd? erfüllen, oafe Sie 3fc»re

Stimme ausbilden laffen unb der IDelt Renken."

Helene Belagerte iljren (Bang. „36] roeifc, roarum Sie es bisher nidjt getan

t»aben", fefcte er drängenb fort. „(Erlauben Sie mir, ba% id) 31]ren Unterricht

bestreite? UTeine mittel reidjen da3U aus. (Beroäbren Sie mir diefe grofee (Bnabe."

„UKe dürfte icb, gar mein Dater, das uon Jfmen annehmen?"

„Sie erftatten es mir 3urüdi, roenn Sie (Erfolg baben, und die IDelt roird es

uns beiben danken."

„3cb mag mir nidjt einbilden, fouiel ©eben 3U können, um fooiel nehmen 3U

dürfen, f)err Qeinridj."

„tlie f^at mir eine menfdjlidje Stimme fo ooll IDelt geklungen, Fräulein

Qelene. Sie fcbulben fid) unb den ÜTenfdjen 3b,re Kunft, ZTbre Doltkommenb.eit."

„©er roeifs, oielleidjt ift es beffer, id) bleibe fie fd)uldig, als id) kann fie nid)t

be3af)len, roenn man jie eintreibt. Jd) mödjte mir felbft genug bleiben."

„Kunft roird erft durd) die Ulenfdjen, denen fie fid) gibt. 0), roollen Sie geben!"

„Jd) kann 3t)r Anerbieten unmöglid) annehmen."

„Don toem roollten Sie es denn?"

„Ulein Dater ift arm. (Eigentlich ift es fdjon 3uuiei, roenn id) überhaupt finge

und fpa3ieren gefye, tan3e unb (Befellfcbaften befud)e, anftatt meljr nod) 3U arbeiten

und it)m den ferneren (Erroerb 3U erleichtern."

„Um fo fdjlimmer, eine (Belegenbeit des (Erfolges unb Reichtums aussufcblagen."

„IDenn das IDenn unb das Hber nid)t roäre."

„Dann roäre der Qeinrid} ein großer I)err." tjelene lad)te: „Sie tun aud) obne

IDenn und Hber nidjt anders, als ein Prin3, ber meinen (Bonner machen roiH. Das

bjefce gleicr), die t)elene läfet fieb uon einem l)errn öen (Befangsunterridjt beftreiten."

„So ftreiten Sie mir ifm lieber ab? XITöd)ten Sie es denn nid)t eigentlich?"

„Dürfen dürft ict) nic£)t."

„Hber mögen?"

„IDer 3Uoiel fragt, geljt irr", fie lad)te und roollte fiel) roegroenden. Da b-afd)te

er 3itiernd nad) ifjrer Qanb, ergriff fie und fpürte — kaum roabrnebmbar — einen

leid)teften Druck. Sie batte fid) fjinter iljren großen OTuff oerfteckt, unb nur ein

in die Sd)läfe geroacbjener bunkler Strälm t)aares und ein Stückdjen rofige DJange

uerrieten iljr begehrtes Hngefid)t. (Er magte es nic£)t, iijre 3roeite t)anb 3U nebmen

und com (Befielt roeg3ujieben, fonbern ftanb neben iljr. Da lieft fie enblid) oon felbft

den UTuff finken, und lädj-elnb, milbfeurig überfyaudjt oon DJinterkälte, Scbam.
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Derlegenijeit und Bekenntnis jagte dies Antli§: „3a, ja", inbeffen die dunklen

Augen sögerien.

Als Qelene ifjre Ausbilöung im (Befange oollenbet fjatte, mas bei if)rer natür-

lichen Begabung nadj einem 3aljre der JaH mar, trat jie in einigen Konjerten

juerft nor geladenen (Bäften, dann oor dem Publikum auf unb fab. firfj über Iladjt

berühmt, ofjne fidj darum anders und mefjr ju miffen oder 3U füllen, als oordem.

31}X (Erfolg madjte fie aber nid}t reid), denn der im heutigen Kunftbetrieb unerläfc-

tidje Hufmand üerfdjlang fogleidj iljre (Einnahmen; fie mufete Agenten, 6er IDot}l-

tätigkeit, der (Befeflfdraft im Übermaß (Dpfcr bringen, und Qeinrid} beftand darauf,

daß fie aHentbatben als gro&e Sängerin auftrat unö burd} den größten Anfprudj

größere (Erfolge er3roang, als Befdjeiöenfieit rjätte erringen können. Der (Bedanke,

fie könnte eine unter Dielen, anftatt die einzige oon allen fein, quälte ifm mie die

(jBcfaljr einer Unroürbigkeit. Alle Koften beftritt er aus feinem Dermögen und faf)

es erfdjreckenö l)infd}roinben, aber menn er audj dabei beforgt mar, nrndjte es ib,n

ftols, diefer neuen, ftraljlenb erftanbenen Künftlerin aufs öngfte anjugetjören, fie

der tDelt gleidjfam 3U fdjenken und babei 3U miffen, dafj fie ib,m unö nur itrni eignete,

als Ijätte er fie erfdjaffen. Als fie heirateten und feine kleine alte IDotmung im

(Eartenörtdjen be3ogen, die er mit Blumen überall, mit Seidenbändern, mit

djinefifeben bunten Papierlampions gefdjmüdit unb 3U ifyrem (Eintritt feftlidj oor-

bereitet Ijatte, mar feine l)abe fo 3ufammengefd)mol3en, ba% er fitf) nadj kur3er

3eit gan3 oon Helenes (Erfolgen unb (Einnahmen, oon den (Babcn eben diefer be-

fdjenkten tDelt abhängig raupte. Über feiner beforgten Arbeit für fie oernadjläffigte

er die eigene. (Er befudjte nur metjr feiten fein Atelier, um fo lebhafter ftettte et

fid| feine künftigen IDerke oor und um fo fiegesgemiffer, denn die ürfüHungen der

pimntafie maren iljm oon je reidjer 3ugemeffen, als die Ijart 3U erobernden der

Pflid)t, IDünfdje metjr als tDiHc. Helene brauste fid) um nidjts 3U kümmern, er

übernahm alle ib.re (Einkäufe, er übera>acb,te die tDirtfdjaft, er redmete für fie ab

und fdjlojj ib.re Derträge, führte iljre Korrefponden3, er entroarf ifyre fdjönen, koft-

baren Kleider, es bereitete ibm den b,öd)ften (Benufc, für iljr rei3endes (Beftcfyt ein

fcöftlidjes Spiljentudj, einen eigenartigen Sammetljut, etma einen redeten (Benerals-

dreifpilj mit meinem Reiljerbufdj, für ifjre leidjte, feiig wiegende (Beftalt einen er-

Iefenen ÜTantel, ein fd}immerndes (Bemanb aus3uroäi]len und fie fo ityrer, feiner

ebenbürtig dar3uftetlen.

Helene nab.m diefen treul)er3ig untenöürfigen ITlinnedienft felbftoerftändlid) fyin,

3ur Königin erhoben, trug fie diefe Krone mit Stols und (Büte, obfd]on fie iljre

£aft 3U fpüren bekam. Bismeilen erfdjreckte fie F.c-inridjs plöijlid) aufbraufenöe

Heftigkeit und rüdifidjtslofe Redjtljaberci, die fid) gerade bann geltend mad|te, roenn

fie am notiroenbigften, roeil fdjidilidjften 3U oerberjen gemefen märe: unter Ceuten,

im (Befprädj, menn fjeinrid) feine Anfid)ten mit (Behalt gegen iljr ober anderer

befferes töiffen behauptete und ruhigem (Einfprudi lärmenbes (Bcbieten entgegen-

fc^te. Als dies einmal in einer (Befellfdraft gefdmb. unb er fie heftig 3ornig 3ured>t-

raies, meil fie ib.m in ruhiger Über3eugung bei einer an fid) geringfügigen Sadje
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rotberfprodjen fyatte, fpürte fic (Tränen emporquellen und ertmb jidj rafd), um

braujjen redjt bitterlich 3U meinen, aber bald, nadjbem fie ifjr (Befidjt in kaltem

IDaffer gebadet tmtte, mieber fyeiter oor den (Bäften 3U erfd)einen, als fei nid)ts

gefdjefyen. Da jie Qeinrid) nad$er Dorftellungen über diefes unbeberrfd)te Be-

tragen madjte unb ernftlid) forderte, bafc er Jid) nie meljr an ifjr fo vergreifen dürfe,

bat er es mit einer Demut ab, die Jie fd)mer3lid} ergriff. Sie mochte es fid) nid)t

geftefjen, ba% fie ifjre 3uoerfid)t unb ^röfjlidjkeit um einen (Ton tiefer ftimmen follte,

und dafj nun ifjre Pflicht mar, biefen fielen ITlenfd)en oor fid} felbft 3U fd)ü§en.

(Es traf fid) natürlid), da& (Torer ein häufiger (Baft bei ifjnen mar, und ba%

tim öie IDunderbarkeit Helenes beberrfdjte, meldje den 3auber iljrer Sdjön-

Ijcit, der lauteren Unbefangenheit durd) iijren miffenben (Befang ins Unermefebare

fteigerte. dr oerglid) iljre Grfdjeinung unb Ilatur der goldenen Allmacht eines

Sonnenaufganges. IDenn er fid} über fein (Befütjl für f)elene befragte — mie man

fid) ja aud) die unmöglid)ften fragen ftetlt — konnte er immer nur antworten:

mer muffe diefes IDeib nidjt lieben, aber er Rönne nid)t in fie uerliebt fein. Da3U

ftand fie 3U tjoef?. (Er dankte der Sdjöpfung, die if)m ifjren Anblick, iljre Stimme,

itjre klare, grunbeinfad)e unb t}er3lid)e Rebe oergönnte. Aber er bad)te feeinen

andern felbftfüd)tigen (Bebanken. Bei ifjr empfanb er den einigen IDunfd) an-

fd)auenden unb laufdjenben (Blückes: dafe diefe 3artefte IDage der (Begenmart fo

unoerändert fd)meben bleiben mödjte. Aber Helenes 3meifellofe DoHenbung ent-

fernte itm 3ualeid) oon feinem freunde, iijrem ITlann. dr erkannte jeijt deutlicher

deffen ülängel, oljne fie mie bisher mit den Dor3Ügen 3U entfd)uldigen, er fa>l} bis

unangemeffenen Anfprüdje, die IDildfjeit diefes (Efmrakters. Die menigen Arbeiten

£?elntid)s, die grofefpurig in ben 3immern ftanben, fd)ienen ifjm je|t unförmlicher,

r»on fd)reienber (Tabellraftigkeit, ofyne Jleife, oljne Dermögen 3ufammengerafft; die

fyoljen Anforderungen, die f)einrid) an bas £eben ftatt an fid) felbft fteüte, oerdroffen

ibn. Urüfjer blatte er fie dem (Blücklidjeren ftittfebmeigerid 3ugebilligt und lieber

geglaubt, fein 3tDeifel fei ungerecht, als r)einrid)s Über3eugung. IDenn diefer die

Ilamen großer ÜMfter felbftüerftänblid} neben feinem nannte und fid) getroft mit

ifmen oerglid), ob.ne aud) nur entfernt die Un3uläffigfeeit foldjer Be3iel}ung 3U

fpüren, oerle^te dies (Torer jefct jebesmal mie ein Stid), und fein einiger 3meifel

an £)elene betraf ib^re Urteilskraft, dafe fie an diefen dann als ebenbürtigen

Künftler glaubte, denn das mufete fie, meil fie iljn liebte. (Er bielt die ilatfad^e, bau

J>elene biefen minderen lieben konnte, für den erften, ein3igen Dlangel ib^rer Ilatur.

Blo^ feine früfj ermorbene Rulje, die (Bemo^nljeit und Pflidjt, die HTenfd)en 3U

nehmen, mie fie find, nidjt mie fie fein follen, befdjmidjtigte iljn mit der (Erinnerung,

da^ die tieffinnige griedjifd)e Sage eine (Böttin iljr l)er3 an einen irbifd)en IHann

oerfd>enken liefe. Als fie in ifjrem (Eifer der (Treue den (Balten unfterblid) münfdjte,

oermanbelte iljn der Ijerr der (Bötter in eine 3ikaöe. So leben Geringere bei den

(Böttinnen, und (Bötrinnen bebürfen der (Beringeren.

Qeinridj ab^nte mit der f>eHfid>tigkeit des (Bemütes diefe Abfdjä^igkeit feines

alten freundes und ermiberte fie gleid), ja mit F)afe und (Eifer, denn er fmtte (Torer
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fcbon r>ordem nicbt geliebt. (Er bedurfte eines großen seitlichen und räumlichen

flbftanbes oem Ulännem und OJerkcn, um fie 3U mürbigen. Die Spannung, die

fieb, fo 3mifcr.en ifmen nerftärkte, obne ba% ifjr Derkefjr abnahm, drückte fieb, in

immer häufigeren unroittigen Recbtfmbereien Ijeinridjs, in roortlofem (Bemätjren-

laffen dorers aus, bis fie bureb, eine äußere Fügung oottends offenbar mi'rde.

Gorer roarb nämlidj eines Gages ptöfelicb, r)crr eines großen Dermögens. Sein

Dater, deffen Geilnafymslofigkeit unb geijäffiger (Eigenfudji er fieb, längft in feine

genügfame unb unabhängige Armut ent3ogen Imtte, ftarb, unb er auar fein einziger

(Erbe. Daoon «t3ä^lte er ^einrieb, arglos, denn das Diele (Belb mar itjm eigentlich

gleichgültiger, als bisber das menige. r)einricb, beiglückmünfdjte ib
t
n gerade3U

ftürmifeb, unb fab, ilm mie einen gan3 neuen ITCenfer/en an. So fetjr er (Beld und

(Beminn 3U oeradjten oorgab, roas ii)m eiri3ig nornelmt fcfyien, t»atte er gerabe jeijt

im füllen gelernt, fie innig 3U roünfc£>en unb dringlid} 3U erftreben. Denn obne

daß er fieb, jemand mitteilte, mar er in Derlegenfjeit, für bie näcbjte 3eit mit Helenes

(Einkünften unb feinem Reft oon Dermögen fo 3U roirtfdmften, daß er meder fieb,

den gemofjnten, noeb, feiner 5rau den, roie er meinte, unerläßlichen £u|us 3U oer-

fagen brauste. (Er Derbefylte es fieb, freilieb,, mie er fiel) gern alles HHbrige oer-

bebjte, ba% er Gorer eigentlich beneidete. Diefen Ileid deutete er aber als Streben

nacb, (Beredjtigkeit, denn (lorer fei des Reichtums unwürdig. Hber er dachte doeb,

immer an diefes neben iljm unoerfefjens aufgetauchte Diele (Bold, das felbftoerftänd-

licb, Don redjtsmegen ifmt gebührte, (mährend es der andere arglos befaß. Und

feine eigentümliche Kindlichkeit, die mit allem Jeuer fpielte und fieb, überhaupt 3um

Spiele die 3eit nafjm, die fie der Pflicht ent3og, entbrannte in einer unbändigen

£uft, fieb, felbft den tlacfymeis ju erbringen, daß Gorer feiner neuen (Bröße, feines

(Selbes unroürbig fei.

Als Gorer an elinem der näcbjten Abende bei den (Batten 3U (Baft mar, fragte

ib,n t)einricb, mit einer Unuerfyofjlenfyeit, die r)elene befremdete, ob er nicb,t endlicb,

eine andere, größere tDofjnung netjmen motte, anftatt in diefer elenden Dianfarde

b,ocken 3U bleiben. Gorer entgegnete kopffcbüttelnb, er brauche keine beffere, ba

er fieb, doeb in feiner alten (Bemotmfyeit am molilften füb,le. So feien nun die reichen

Ceute alle, die itjre mittel für den 3u>eck und nichts für mictjtiger arteten, als daß

fie ifjre (Beider behielten, anftatt 3U roiffen, mie fie fie finnreieb, oermendeten. Sie

könnten nichts, als darauf fi§en. (Beld aber fei 3um Ausftreuen da, fo redjt 3ur

mürbigen Derfcbjroeubung. 33er fage ifjm denn, daß er nicfjt ba3U bereit fei, ent-

gegnete Gorer, es komme nur auf das an, mas einer eben für mürdig batte: Sicht-

barkeit ober inneren IDert. (Ein (Belehrter mie er brauä>e moljl keinen Cujus, aber

ei könne für Reifen, für Bücfyer, für allgemeine 3mecke, für die Jörbcrung des

Bebeutenben immerhin manches tun und merbe es aud), oijne daß er fein bißeben

Dermögen fo3ufagen mit (Trommeln und Pauken um3ieb,en laffen motte. (Es fei

aber gan3 und gar nidjt anftänbig, fo im kleinen als emiger Bücbermurm 3U Rocken,

rüelmefyr ein3ig mürdig, anderen ärmeren, aber fcfyaffenben und größeren Ulenfcben

Gelegenheit 3U oerdienter Befferung ib,rer Derb,ältniffe 3U bieten, im (Ermerb köft-
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lidjer Dinge das eigen« £eben 311 ertjötjen, tjilfreicb. 311 fein, roo immer r)ilfe nötig

jei. Hur frage fid), lädjelte Gorer, ob das größte Dermögen fo roeitem Hnfprucij

genüge, man muffe die IDatjI, roorauf es 3U oerroenoen fei, dod) immerhin dem frei-

fteHen, der fid) feiner 3U entäußern tjabe und fdjlie&licb. jeben auf feine ßrt feiig

werden laffen, roenn das (Selb dies überhaupt oermöd)te. fjeinrid) fulji taffig fort:

So bequem macfye es fid) der Reidjtum immer, der fid) nur dann auf die Freiheit

ausrede, roenn es gelte, feine Pflicht 3U oerleugnen. Als J)elene ibn feopffdjüttelnb

unterbrach, er möchte fid) über einen gebauten Reichtum oor deffen (Erprobung dod)

nid)t gar fo ereifern, fonöern erft bübfd) 3ufeö.en, roas ifjr alter freund nun be-

ginnen roerde, fagte f)einrid) mit einem geroiffen oerädjtlidjen 3uge, es möchte ja

nur nid)t fdjeinen, als intcreffiere ibn diefe Frage gar perfönlid). Jbm fclbft fei

es aiKtljrlid) gleichgültig, mer reid) fei, und roas ein anderer mit dem (Beide mad)e.

(Er roiffe gar roob.1, dafc jeder ETenfd) fo redjt allein auf der IDelt fei und mit fiel)

auskommen muffe. (Singe es ibm, Qeinrid), einmal fd)led)t, unb geriete er in Hot,

fo roiffe er beftimmt und fage es gleid) ooraus, feein foaenannter Freund roürde

ibm 3U t)ilfe feommen, eber nod) ein roildfremder UTenfcb. aus (Erbarmen oder

fldjtung. Der tläcfyfte aber fei immer nur nab., das Scfjöne und Befte mit3u-

genießen, je roeniger einer dasu beitragen Rönne, um fo felbftüerftändlid)er nefcjme

er es bjn.

Sorer ijörte ftitl 3U und anrroortete nichts mefjr. (Er empfahl fid) dann, eigent-

lich nidjt einmal cerletjt, denn er Rannte ja r)einrid)s Art, pi)ilofopl)ifd)e ITlenfdjcn-

feunde auf eine ijöcbjft perfönücrje IDendung 3U3ufpi^en, und machte fid) über öiefe

gerooljnte (Begnerfcbaft darum feeine roeiteren (Beoanfeen. £)elene oerabfdjiedete

ibn freundlich roie immer. Sie Iratte eine (Eebärbe, mit leidet 3urüdtgebeugtom

©berfeörper den flrm toeit 3um (Brujje oor3uftrecfeen, die ibn jebesmal innig er-

griff. (Er Ijatte iljr fdjöne Rofen gebraut, fie fcjatte 3um Danfe ein £ied gefungen,

je$t reifte fie if)m fo, gleidjfam aus iljrer Füße, läd)elnb die Qand, roas toollte er

meb.r? fils die beiben (Satten allein roaren, oerroies Qelene dem aufgeregten

f)einrtdj, ber nod) immer fortfuhr, öen Hbroefenden 3U oerb.ob.nen und f)erab3ufe§en,

diefes grunölos böfe Derbalten. IDenn einer, fei itjnen dorer ergeben und ein immer

3UoerIäjfiger DTenfcr). Konnte fict) der fo tjeftig Hngegriffene denn überhaupt gegen

einen gedachten Jinrourf roeljren, dem nidjt die feleinfte CTatfadje 3ugrunöelag,

gegen einen blojj feur3erband aufgefteEten Derdad)t? (D, er feenne diefen ÜTenfd)en

nur 3U gut, diefen geredeten, befcfyeidenen Beffertoiffer, diefe gelehrte Fledermaus,

die nidit 3roei Bieter tjod) fliegen Rönne, diefen {»genannten Freunb, der ibn lang-

weile, aü^eit unterhalten und erhoben fein und ün iljrer Berühmtheit nafef/en

roolle. Qelene follte il}n nur Rennen lernen, roenn fie ibn einmal braudjte oder

roenn not ilm foröere. ZFecer feenne die irienfcfien, roie er fie eben Rennen roolle,

fagte Helene, fie möcf/te fie nun einmal freundlicr» feennen, und dann feien fie es

audj. „Du darfft einen ofme Probe nid)t oerurteilen, unb roer b.at fct)lie^lid) das

Red)t, oon einem andern eine foldje Probe 3U fordern." „Der Qöbere." „(Es gibt

aber Derb.älrniffe, DieHeidjt find d<ie meiften Derljältniffe unter den DTenfdjen fo be-
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fd)affen, öafj fic überhaupt gar kein „fjötjer" oöer „tiefet" finö, fonö«rn nur eben

non öem unö jenem Staub jo fdjeinen."

„(Ei, es gibt meiner Säet' fjöfjere unö ITlinöere, roie es Reid)e unö Hrme gibt,

rocr mödjte fonft leben?"

„tDas fottte öann öie probe? Unö roäre öod} roieöer nur eine Probe auf een

Schein."

„IDir muffen uns öer tlieörigen erroefjren."

,,3d} glaube, id) könnte fie Dor fid) felbft pten. So foHte man eigentlid) alles

tlieörige beurteilen: als öas armem"

„Dodj kommt es öarauf an, öie Dlinöeren bei3eiten 3U erkennen, öenn fie

tjaben es auf alles Qöbere abgefeb.cn unö oeröcrben es, inöem fie es tjerab3iel)en.

Darum muf) man fie 3uerft enttarnen, beoor man fie begnaöigt, roenn man fdjon

uidjt graufam fein roM, roie es geregt bleibt. (Eorer ift ein foldjer Hrmfeliger, unö

er kann nidjt anöers als armfetig banöeln. Das follft öu balö feigen, beoor es 3U

fpät ift. 3d) aber roeijj es audj oljne probe." Dabei leuchteten r)einridjs Hugen

roie eines fdjönen diers im flnfprung gegen einen unfidjtbaren Jeinö, unö öer

5rau gefiel -öiejc 'gefäijrlidje flnmut, öie fie liebte, audj roenn fie cor itjr fd)auerte.

flu einem öer nädjften (Tage — es roar genug. 3eit uergangen, um öas feinö-

felige (Befprädj fyalbroegs uergeffen 3U madjen — befugte ^einrieb, öen neuen

Reidjen in feinem geräumigen, mit Büdnern unö befdjeiöenen Ulöbelftücken ooU

befehlen Dacbjimmer. (Eoner roar überrafd|t, öenn öa feine tDoljnung uno £ebens-

roeife öa3u nid}t geeignet roaren, pflegte er gar keine (Eäfte 3U empfangen, (Beraöe

öarum freute er fid) um fo metjr, bradjte eine Sdmle mit fdjönem (Dbft berbei, eine

31afd>e guten IDeines unö tjatte nur öas angenetjme <&efüt)l eines fdjulölofen

EDieöerfefjens, öie Bitterkeit oon neulidj aber längft oerrounöen.

3m £auf öes (Befpracb.es äußerte fjeinrid) mit einiger Jörmlidjkcit unö 3urück-

fyaltung im flusöruck, öie ibn ftocken unö öie IDorte fudjen madjte, er Ijätte 3roei

Anliegen an CEorer.

3um erften bäte er ibn, liefen oerfdjloffenen Brief — er 30g einen fdjönen

Umfdjlag aus öer Rocktafdje, auf roeldjem mit feiner ungefd>ickt roeitläufigen

r)anöfd)rift öie flöreffe roeitfjin fidjtbar angebradjt roar — feiner3eit an Fräulein

t)eöaDig perfönüdj 3U befteUen. Dies aber erft öann, roenn Qeinridj öa3u ausörüdt-

lidj (Ermächtigung erteile.

„IDarum ölefer Umroeg, lieber t>inrid}? Jijr kennt öodj r)eöroig näfyer als

•id}?"

„Das liegt in öer tlatur öer immerhin tjeiklen Sadje, öie idj f)eöroig erft unter

befonöeren Dorausfe^ungen mitteilen mödjte."

(Eorer roüröigte r)einrid)s ITeigung 3U Jörmlidjkeiten unö erroartete alfo öas

roeitere.

„3roeitens mödjte id] öid) bitten, lieber Jreunö" —

.

„nun?"
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„üs ijt mit redjt peinli«^. 3d) bin in Derlegenfyeit. Die Umftände mad)fen

mir über öen Kopf. Kurs: id] möchte didj uin 3man3igtaufenb Kronen erfudjen."

Qeinridj t>attß dies rafdj fycroorgeftofcen, mie um fid) in einer uerbriefelidjen

£age ofyne meitere Huseinanberfefcung 3U eröffnen, Aus feinen fingen blifetc ein

forfdjenber Blidi den Ureunb an, der, ein toenig gebüdit roie immer, dafafc und an

feiner ölten Stummelpfeife fog. Beoor ober Gorer nodj auffafj, l^atU f)einrid}

fdjon die IDimpern gefennt unb den Kopf berabgeneigt.

dorer fdjroieg eine Sebunbe lang — dann ftand er auf.

„IDann benötigft du das (Eelb?"

„Bald!"

„3d} meine, ob du mir 3mei Gage Jrift geben bannft, denn id? tyibe es nidjt

3ur Stelle und mufe es mir erft freimachen?"

„(Bemifc."

„Ilun, bann feannft öu es gern benommen."

r}einrid} fab, mit ge3ioungenem £ädjeln ouf : „ Diefer Brief bier ijt jeijt aller-

dings überflüffig geworden, du erlaubft, dafc idj ib,n mieder surüdmeljme." Domit

ergriff er öen Umfdjlag, der ouf dem Gifdj 3ioifcben ifmen beiden log.

„nimm den Brief nur, aber darf idj fragen, uxts er mit der anbern Angelegen-

heit eigentlich 3U tun b.at, öenn er Ijängt dod? offenbar mit ifjr 3ufammen?"

„Ilun, es mar eine probe."

„IDas für eine Probe?"

„3ür bid|!"

Gorer fat) ib^n nerrounbert on. fjeinricb. ni&te «rnftlmft. „Du bjaft fie in-

deffen beftanben. Ceider!"

„beider?"

„Ja, denn es pofct nidjt 3U bir, ba% du fie beftanben boft, DieHeidjt mar es audj

nidjt die ridjtige Probe, aber eine ondere mar eben nidjt möglidj. IDir ITlenfdjen

müßten oiele proben befielen, eine genügt nidjt. tlun, mie immer, fei 3ufrieden,

du traft diefe Probe beftanben."

„3eijt bitte idj did) aber um Hufklärung, denn es fdjeint mir immerhin be-

denklieb,, roenn ein OTenfd) den andern mit einer foldjen Probe überrafdjt. So aus

cem Qinterfralt gefteüt, ift ber, der geprüft mird, ma^rüd? im Haarteil."

„3dj fjabe nur miffen mollen, ob du toirklid} bereit roäreft, ofjne niel 3U fragen,

mir 3U Reifen, imenn idj es fordern roürde. Denn aufridjtig gefagt, idj trabe daran

ge3u>eifelt. Und 3meifle nodj daran, menn es fidj um anderes als um (Beld oöer

um meljr bändeln mürbe. 3dj fralte did? nicfyt für fällig, ein (Dpfer 3U bringen."

„DieHeidjt beurteilft bu midj ridjtig: für jeben könnte idj midj iüaf)r|a>inlid)

nid|t opfern, aber mit (Beld roürbe idj midj immerhin loskaufen. Unfere ITlenfdjen-

Itebe ift freilid} 3U gering. Sie fragt nad? der IDürdigkeit. Darum prüft jede

Probe aud) den Prüfer. Ulan überlädt fie klüger dem Ungefähr und befdjroört fie

nidjt aus freien Studien fyerauf. Übrigens boft du, fdjeint mir, imridjtig gefragt,

nad) (Belö, nidjt nadj Opfer."
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E?einrirf? 3uckte empor. „Das Ijab idj eooIjI gemufet. Du könnteft glauben, idj

braud^te mirklidj bas (Belb."

„iJreilidj glaubte idj bas. Das märe bodj nidjts Arges."

„3cfj Ijabe bas (Selb aber nidjt gebraucht, fonft tjätte idj bidj ja nidjt mit

ruhigem (Eeroiffen prüfen können. Unö es ift für menfdjlidje Derljältniffe immer-

hin ein ITla&, öas einige menigftens, bas uns 3ugänglidj bleibt. tDäre idj mirk-

lidj in (Belbocrlegenljeit, fo roäre es ja Reine Prüfung, fonbem icb. fdjledjtcrbings

in beiner r)anb gemefen. Du r)ättejt über mein £eben entfdjeiben können."

„So roeit Ijätteft öu mir alfo nidjt über öen IDeg getraut?"

fjeinridj fdjmieg.

„Zfmmerfjin gibft öu mir eine gute £eljre, ba{$ man feiner felbft nidjt fidjer

fein kann, benn ber tlädjfte ift unfer nidjt fid)er unb kann uns blofe in einem

kleinen tDortgefedjt unö auf eine £aune fjin moralifdj nieberftrecken. Aber, oer-

3eif|', idj mar auf einen foldjen Überfall nidjt gefaxt."

„Ilodj einmal: iö) ijabe öas (Belö nidjt gebraust. £ies biefen Brief." Hörer

tat keinen (Eriff nadj bem Umfdjlag, ben Qeinridj ibm entgegenftreckte. (Es fd>ien

(Torem gan3 unmöglidj, öarum 3mecklos, bem Ungeftümen begreiflidj 3U madjen, bajj

es bei öiefer probe öarauf gar nidjt metjr ankam, ob öas (Selb benötigt roorben

mar ober nidjt, ja öafe eine mirklidje (Belöoerlegenljeit eine glimpflichere unb

milöere Probe für beiöe bargeboten blatte.

r)einridj eröffnete aber öennodj ben Brief, entnaijm itjm etlidje Banknoten,

bie, rtrie er fie auf3äljlte, ben Betrag oon 3roan3igtaufenö Kronen ausmalten unb

las bie begleitenöen 3eilen cor, bie t>bmig erfudjten, öas (Belö tjerrn dorer un-

oer3üglid) mit bem Beifügen 3U meifen, rjeinridj Ijabe es nidjt benötigt, fonbern

nur erbeten, um bie Bereitmilligkeit öes Jreunbes 3U prüfen. Damit er jeber3eit

beroeifen könne, bas oermeigerte Darlehen gar nidjt gebraudjt 3U Ijaben, 3ur Der-

meibung jebes Deröadjts, als tjätte er es auf eine ernftlidje Sd)ulb abgefefjen ge-

habt, roolle er, ba^ fie biefe feine Barfdjaft 3um eroigen (Bebädjtniffe Ijiermit als

3eugin unb oor dorer feftfteHe, bm er oergeblidj um biefe Summe erfudjt Ijabe.

CTr blickte dorer mit einem 3roeifelfjaften (Iriumplj an. Der gab iljm <bQn Blick

rjalb betrübt, Ijalb beluftigt 3urück: „nun laffen mir es aber bei öiefer einen Probe

bemenben, lieber tjeinridj, unb fagen am beften: es mar nidjts."

^einridj fdjüttelte ben Kopf, ftanö rafdj auf, ftreckte dorer förmlidj, aber mit

einer großen (Bebärbe bie Redjte entgegen. Sie örückten einanöer ijeftig bie t>anb,

unb Tjeinridj ging, oon bem oerlegenen Prüfling bis 3ur Stiege begleitet, felbft

oerlegen, bie (Treppen fjinab. (Torer öadjte: „TDie nadj einem 3roeikampf. £s

Ijeifct, bie (Begner fdjieben Darföbnt, unb bebeutet bodj, fie bleiben bie Alten."

Jortan oermieb er, fo fdjmer es iljm fiel, feine Befudje bei öem (Ebcpaar. ^ein-

rieb, flaute meg oöer ging lieber oon meitem fdjon auf bie anbere Seite ber Strafe,

menn er (Torer entgegenkommen falj. (fr madjte fogar jeöe freunblidje Begrünung

auf biefe IDeife unmöglidj. (Torer bebauerte bies, aber erkannte es ooröcrbanb

als bas ein3ig ITlöglidje, bis t)einri$s (Eroll burdj bie 3eit unb anbere unoermeib-
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liiere Proben etma geiroilöeri moröen fei, öenn öie ITleufdjen fmnöeln eben sumeift

nad} öem empfinölidjen (Brunöfaije: Jd) fyabe ibn cerleijt, öarum bin id) es. —
5Frau t}elene mufete es auffallen, öafc ibr fonft häufiger unö treuejter (Baft

ausblieb.

Als fie fragte, toarum Gorer fid) nidyt mefjr feljen laffe, er3äblte ibr Qeinrid)

mit einigem 3ögern öie (Befd)icbte öiefer Prüfung. Dabei bekam er in feinem

Sdjülergeroiffen und Groij, in öer Selbftgerecbtigkeit öes erfdjütterten Stoßes einen

roten Kopf unö oermidielte fid) in feine fpitjfinbigen Begrünöungen. IDie er ir)r

fo gegenüberftanö, fdjien er ifyr jünger als je, unö menn fie aud] öas Böfe öer

Qanölung fürebtete, öas er ibr fo nerraten mu&te, fo gefiel ibr öer Knabe-UIann,

öer fid), emig unreif, aber emig öas Qöd)fte foröernö, 'öer ftärkeren IDelt entgegen-

jteHt, geraöe in öiefer roilöen Selbftüergeffenbeit me^r als je, unö fie erkannte öas

Scfyickfal öer ^rau, geraöe öie Sdjroädjen öes beliebten lieben 3U muffen, aus öenen

feine eigentlichen Kräfte ftammen, öie fie be3mingen. (Dbgleid) jünger als r>in-

rid), füllte fie fid) in öiefem Hugenblicke fo oiel älter, als l]äite fie feine ITlutter

fein können. 3bre flugen flimmerten oon (Tränen, als fie 3U ibm fagte: „ßber,

fjeinrid), mie fyaft öu öas tun können? Du imft ja öid) felbft gekränkt."

Unö als Ijeinrid) fdjmieg unö feine £ippen uerbife, fragte fie üjn: „Du leiöeft

öaran, öafc öu öeine eigenen Joröerungen an öid) felbft unö an öie IDelt niebt nacb

öeinem boben DJunfd) erfüllt fiebft. Darum möd)teft öu allen lTlenfd)en oöer öir

bemeifen, öafj fie attefamt nid)i ausreißen unö fd)ulöig finö. 3ft es fo?"

fjeinrid) fdjmieg.

„IDas kann uns öiefe Probe nützen? t)abe mit öir (Beöulö, Cieber, mir muffen

uns felbft fdjaffen, öann ertragen, unö fdjaffen mir aud) öie anöeren nad) unferem

Bilöe. Jd) moHte efyer taufenömal fd)ulöig meröen, als anöere fdjulöig mad)en."

Qeinrid) fab. in ifjren tränenglän3enöen flugen dna tro§ allem fiegreidje,

gütige f)errfd)aft aufgeben, öie ibn mitfüfjlenö be3mang unö roie je beglückte,

tjclene naljm baiö öarauf ßnlafc, öen Ijausftanö in öiefem ä>rtd)en auf3ulöfen unö

in eine anöere, ibren oielen Reifen unö Pflicbten günftiger gelegene Staöt 3U über-

fteöeln. Qeinrid) amg felbftDerftänölid) mit ibr, menn es ibm aud) febroer fiel, öie

gemobnte £anöfd)aft unö Umgebung 3U oerlaffen.

(Eines (Tages fuhren fie im offenen Reifemagen, öer mit (Bepack bodjbelaöen

mar, öaoon. flu Sorers r)aus oorüber, öer an öer (Bartentüre ftanö. (Er 30g öen

f)ut unö grüßte tief. Der IDagen bielt nid)t, aber Helene minkte ibm lebhaft unö

freunölid) läd)elnö mit iljrer fdjlanken r)anö ju unö neigte mebrmals ibr t}aupt,

öem öer ftol3e (Beneralsbut mit öer mebenöen Reifyerfeöer, ein famtener Dreifpi|,

etmas Kübnes unö 3uocrfid>tIid|es gab. ^einrieb fab. mit feiner Reifemü^e nQUn
iijr beträdjtiidj kleiner aus, er minkte mit einem Ieidjten Kopfni&en.

Jn feine Dadjftube 3urüdigekebrt, fanö dorer auf öem Sdjreibtifdje ein oer-

fdjnürtes Paket. (Es enthielt eine fcbmar3gerabmte 3eicbnung, mit Silberftift be-

Ijutfam unö 3ärtlid} ausgefübrt: fjelenes Porträt oon r)einrid]s t)anö. (Eine

tiefe Heigung unö Demut Imtte iljn — fo fd)ien es (Torem — hierbei geleitet, fo
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öafc ifjm 3um erften HTale oöer ein für allemal ein kleines, ein grofjes IDerk gelungen

mar, imie es nur öer Ctebe gelingt. 3n öen 3ügen öer Sängerin erfd]ien ifyre kinb-

iidje Heiterkeit unö göttliche Jrifdjc, obgleich 'öer etroas breite Ulunö mit öen

Jamalen ausgefdjmeiften £ippen jenen miffenöen (Ernft jeigte, öer öen mafjrfjaft

Töjcpfcri|(^en Seelen unö öer umfaffenöen Hatur eöler brauen 3umal oon Anbeginn

eignet, ein 3ug, öer folebe (Befidjter 3ugleicb. meife unö emig jung madjt.

Huf öem Bilöe ftanö: 3u freunölidjem flnöcnken an t>lene unö f)einrid|

ITnfiiljr.

Die ©ötter Römers

Don

{Efyeobor Birt

IDir Deutfcfyen reifen oorläufig nidjt metjr, aber mir erinnern uns öodj gern

öer 3eit, mo öas Huslanö uns offen ftanö. EDer öa nad) fltfjen oöer gar naü) Delphi

kam, öer betrat öas fagenreidje £anö, mo öie griedfifdjen (Bötter entjtanöen. Jn

'öer Hat, ein grojjes Seinen, ein grofjes Stauen befällt öie Seele öefjen, oer tiuf

jenen Straften 3ief)t. Die Ilüdjtemfjeit fällt öa oon ib.m üb mie ein fdjledjter

ßrbeitsrodt, öen man ju t)aufe läjjt. Die Sdjuppen fallen oon öen flugen. ITlan

glaubt, öafc täglid] Sonntag fei, öer dag öer ßnöad)t.

IDir bleute erfinöen keine Götter meljr; mir miffen oon Bakterien unö Ba-

jitten unö Röntgenftrafjlen unö ftaunen, menn öas gläubige Dolk feinen r)immel

nod? immer mit öen geflügelten (Engeln unö bunten ^eiligen beoölkert. (Eine Kub.

mirft ein totes Kalb; öie Kub. mar oerfyeit; öie fd]mar3e Katje im Stall mar fdjulö,

in öer öie r)eje fteckte. IDer tjält es für möglid], öaft öie Dorfkftite öas bleute nod?

glauben können? Das übernatürlidje, öas jauberfyaft eingreift in unfer atltäg-

Iidjes (Erleben, mie fremö ift es öen meiften oon uns gemoröen! Die religiöfe pban-

taftik liegt in öen legten 3ügen. IDie anöers in jenen Ur3eiten öer Haturoölker!

ögqpter, Babqlonier, ZFnöer unö (Briefen: r)immet unö (Eröe unö alle (Bemäffcr

ftrotjten bei ifjnen uon (Böttern, monftrös klobig unö riefenfjaft bei öen 3nöern,

pagoöenfyaft fteif unö bi3arr bei öen flgoptern, oon rein menfdjlidjer (Erfdjeinung,

fdjlidjt, aber moljigebilöet bei öen (Briefen. IDie aber finö öie (Briedjengötter ent-

ftanöen? tladj öem inöifdjen CBott mit öen fyunöert Armen oerlangt keiner, keiner

nad) öem ägoptifdjen mit öem t)unöskopf oöer Ka^enkopf; öer griedjifdje f)ermes

oöer Hpoll öagegen ftefjt in (Bips bei uns in jeöem Blufeum, momögüd] in jcöem

(Bomnafium. IDarum interefjieren fie uns? unö mie roaren foldje (Bötter möglief)?

Die (Briefen maren ein (Einmanöereroolk; oorfyer füjj eine Urbeoölkerung

anöerer Rafje im £anö. flu&eröem t^afan pf)öni3icr, oielleidjt Ijier unö öa fogar

audj Ägnpter auf griecfjifdjem Boöen unö an öen Küften öes naljen Kleinafiens Hn-
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fieölungen gehabt. Die Didjtkunft öeutet uns öies an: ©öipus ift in Gf)eben oon

pljöni3ifd)en brauen umgeben, unö öie Spfyin?, öie fööipus befiegt, fietjt aus, als

märe fie aus ögnpten eingemanöert. Sdjon bei jener Urbeoölkerung gab es giexoife

göttlidje (Eefpenfter öie Sülle, unö bic (Brietfjen übernahmen fie, als fie ins £anö

kamen. Hamen mie HpoII unö Hrtemis können mir fpradjlidj nidjt erklären; mer

meig, ob öas griedjifdje IDörter finö? Jcfy oermeile hierbei nidjt; öenu es fyanöett

fidj um Dinge, öie aöer Überlieferung oorausliegen.

Aber öer Spaten tjat geholfen. Durdj Ausgrabungen ijt nun öodj in jene gan3

oerfdjütteten 3eiten ein grelles Streiflicht gefallen, unö mir feljen: fdjon öamals

gab es eine Ijodjkultur, auf einem Boöen, öer fidj tjeute mit £tjrgei3 3U (Briedjen-

lanö 3äl)it. Ulan grub auf Kreta, öer größten Jnfel jenes ITleeres, öie breit uor-

gelagert mie ein Riegel öas griedjifdje Jnfelmeer gegen ögnpten abfperrt. IDer

meifj nidjt oom £abnrintfj öes Königs ITlinos? IDer meifc nid)i com flriaönefaöen?

So mie fjeute öer Kreter Deni3elos öas (Briedjenoolk betjerrfdjt, fo tat es öamals

öer Sage nadj König ItTinos, nidjt kraft feiner Reönerkunft unö Demagogie, fonöern

kraft feiner Kriegsflotte; er erljob Tribut uon allen Küftenpläfcen. Die (Briedjen

madjten frülj aus iljm eine £egenöenfigur; fie madjten ifjn ju einem (Briedjen, öer

öer (Beredjtefte öer (Bereiten mar. mit (Boti 3eus felbft Ijielt BTinos auf Kreta

geheime (Befprädje mie ITlofes mit Jefjooa auf öem Sinai — unö gab fromme (Be-

feie, öie inöes nie aufgefabrieben murren. Hn feinen f)of 30g er öen erften aller

griedjifdjen Künftler, Däöalos, öer iljm öas £abnrintij erbaute, öer öas Knaul

mit öem ßriaönefaöen erfann unö fdjliefclidj gar als Flieger ljod}ging; Däöalos

flog nidjt mit öer OTafcfyine, fonöern fügte fid? Jlügel an, öie iljn fidjer über öie

Hleere trugen. Ilur fein Soljn Ikarus, öer mit itjnt flog, ftür3te ins OTeer, öa er öer

Sonne 3U nal]e kam unö öas IDadjs am Flügel gefdjinolsen mar.

3n IDirklidjkeit mar jener König kein (Briedje — öie (Briefen Ratten Kreta

öamals nodj gar nidjt befieöelt — fonöern ein Defpot öer griedjifdjen Urbeuölke-

rung x
). flud) beruhte feine Ijerrfdjaft gemifc mefyr auf piratentum als auf (Be-

redjtigkeit. 3n Knoffos unö ptjäftos aber finö feine paläfte ausgegraben, unö

öie überrafdjung ift grofe. Das £abi>rintij felbft iift öa glücklid) gefunöen, ein Palaft

oon gan3 unroafjrfdjeinticfyer Husöeljnung, mit Qunöerten non Sälen unö Kammern,

offenen t)öfen unö Korriöoren, ein fteinerner Jrrgarten, in öem fidj tjeute öer

ßrcfyäotoge oerirrt. Die (Briefen felbft tjaben nie fo gebaut: es ift ein 3entral-

raum oon all öen anöern Räumen rings gleidjmäfeig umlagert, mie ein Spinnen-

ne§ mit taufenö tlTafdjen; im Jnnem faft öer König als öie grojje Kreusfpinne.

fln öen IDänöen öie erftaunlid)ften bunten Bilöer, Jrauengeftalten, alle gan3

ungriedjifd} gekleiöet; fie mirken mie moöerne Jälfdjungen: öekoüetiert, mit be-

ängftigenö enger IDefpentaifle unö breitabfteljenöen Rö&en, öa3U puffen unö Befag-

ftreifen, Jranfen unö Rofetten; öie Uinger ooQ Ringen, mie fid) unfere Damen oor

etma ljunöert Jaljren pulten, menn fie in (5efellfd)aft gingen. Daju (Eän3erinnen

mit fiatternöen paaren. Bei öen ITlännern feljlt nur öer Jrack unö öie meifee ^als-

J
) ^teokxeter.
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binöe. Unö mit folgen tTloöejournalfiguren oerkefjrte öer König Ulinos alfo auf

jener Jnjel, *öie fyeute öie IDilöf]eit unö Ungepflegtijeit felber ift.

übrigens 3eigen -öie ITlalereien eine blenöenöe Gedjnik unö ö<ts genialfte

Können. Blumenflore jinö über öie IDänöe ergojfen. Giere unö Pflan3en oon

fabelbafter Ilaturroafjrfieit; fliegend Jifdje, öie aus öem tDafier fdmellen, Polupeu,

Seefterne, (öuallen unö fllgen: öas reine Aquarium. Dabei aber eine 3appelnöe

Unrufje im Bilö, öie aan3 ungriedjijd] jdjeint; jo aud? öer Derismus, mit öem alles

gegeben roirö. Hur öie TlTenjcbengeftalt konnten jene Künftler nod| nidjt natürlich

geben, unö öie (Bötter fehlen; es fehlen nod) tlempel unö (Bötterftatuen. Hur kleine

Puppen jinö gefunöen, 'öie gelegentlid) aud) eine (Böttin beöeutet traben; man konnte

fie roie einen Jetifd) in öer t)anö mit fid] berumtragen. UTit griecfyifdjer (£ejcb;id)te

jeöodj fyit öas attes in IDirklicbkeii nidjts 3U tun.

Don öer Donau fyer rückten nun etroa gleichzeitig oöer fdjon etroas früher öie

(Briedjen als (Einroanöerer in öas Canö ein, öas nad) ibnen Reifet. IDober fie ge-

kommen? Sie abnien es felber nirfjt. UTit 'öem (Trieb nad) Süöen orangen fie in

(Ein3eltrupps bis an öas munöeroolle UTittelmeer. (Briefen, Seltenen nannten

fie fid) nod) nidjt; es gab Reine gemeinfame Dolksbe3eidmung, roie fie aud) öen

alten (Bermanen gefehlt Ijat. fldjäer, 3onier, Heolier nannten fid} öie Stämme;

als leiste kamen öie Dorier l)in3u. Die Urbeoölkerung rouröe root)l rafd] auf-

gefogen; aber eine Rajjenreinfyeit öes (Briecbentums ift infolgeöeffen nid)t öurdjroeg

Doraus3ufe^en. Jeöer Stamm fprad) einen anöeren Dialekt, unö öer fteif ein-

filbige Spartaner unö öer fd)roer3üngige Böotier oerjtanö roof)l oft genug öen Reöe-

fdjroaH öes glatten Uoniers nid)t. Hber öas kleine £anö mar ifjnen 3U eng, 3U

arm; fie jajjen öarin roie in einem Sack. Die Jnfeln lockten, öie Sporaöen, Kpklaöen,

bis Santorin unö Rfjoöos unö 3opern, öie im ITleer roie Sdjrittfteine liegen, auf

öenen man nad) Kleinafien Ijinüberfpringt. So rouröen jie Seefahrer (ein Kompaß

mar nid)t nötig) unö bejeijten öie üppig prangenöe IDeftküfte Kleinajiens, öas

Zanb Smornas. Smqrna unö (Epljejus, öie Stäöte, beftanöen freilid) in öer 3eit

nod) nid)t, öie f)omer uns fdjilöert.

Das ägäifct>e 3njelmeer mar fo ein gried)ifd)er Binnenfee giemoröen; um fein

Becken lag öie kleine flMt öes (Briedjentums, feine Jront aber ftanö nad) (Djten,

unö öas ift roidjtig. Die (Briecben maren nidjt mie öie Römer. Sie roaren DoH-

orientalen, oöer fie rouröen es öod) mefjr unö metjr. Der ITlärdjengeijt öer £eoante

lebt in ifjnen. Hn öer £anöfd]aft felbft ent3ünöet jid) öie Didjterkraft licbttrunken.

Die £eoante ift öie fjeimat öer Offenbarungen. (Ein Reißer IDunöergiaube mar

öort beimifd). Unfere blutarme ptmntafie kann öa nid)t mit, unö es mutet uns

fremö an. Die griedjifdje PIöd)e ijt für uns jdjmerer 3U oerftefyen als öas nüchterne

Römertum.

Die Boöenformation öes engen (Bebirgslanöes bemirkt, ö-afe (Bried]enlanö in

lauter kleine (Baue unö Kantone auseinanöerfältt; öurdj öie Brüdje im (Bebirge

finö jie beöingt. Daljer öie 3errijfenb
i
eit öer gried]ifdjen (Bejcbidjte. 3n öen CEal-

fpalten, too immer frudjtbares dröreid), nifteten öie (Bried?en fid) ein roie öie
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Sd)malben in öen ^eljenlöd^ern — es mar ein Dotlt uon geringer Kopfjaijl —
unö bauten itjre kleinen Stäöte; über öen iJelfenbucrjten ragten itjre Burgen.

(Einige jtäötijd)e Sieölungen fanöen jie aud) gemiß fdjon im £aube oor. 3n öen

Burgen Iwuften ifjre Kleinfürften, öie fid) Könige nannten unö jid) mit öen Sd]äfeen,

öie jie gejammelt, öa jid>r füllten. Denn öie Burgen maren eng unö oon 3pklopi-

fdjem IITauermerk eingejdjlofien. ITlökene 3eigt es. 3ür Riefenpaläjte, mie Kreta

jie Ijatte, u>ar öa kein Raum. (Bleidjmol}! muröe Kreta ein Dorbilö, unö öie König«

lernten non öa öie Dekorationskunjt öer Saalmänöe, aud) öie eingelegte UletaH-

arbeit in Sdjilöen unb Dolchklingen. Blies öas liegt öer 3eit öes fjomer ooraus,

öodj meiß aud) r)omer, öaß Me Kunjt Kretas tlTobeH mar -). (Böttertempet aber

feljlen nod) auf öen gried)ifd)en Königsburgen, es fehlen audj öie Ijo^en (Bötter-

bilber Döttig. Ilur für öie flfmen, öie fürftlidjen Goten, murren in öie 3elsf}öi}len

(Beirjölbe getrieben (|ie finö oon bemunöemsmüröiger Kunjt) ; öenn man oerbrannte

öamals öie £eid)en nod) nidjt. flud) in Sd}ad)tgräbern bettete man öie £eid)en,

legte ibnen golöene Ulasken aufs JHngefidjt, bk uns nod) fyeute jeltjam tjirnlos

unö blööe angrinjen (Sdjliemann ljat jie in ITlpkene aus öem (Brab gehoben)

unö jteßte öen Seelen öer Goten reid>en t>ausrat ins (Brab; man opferte ibnen

Speije auf Branöaltären 3
). Die Goten maren alfo nid)t gejtorben; man mußte

iffjren Seelen (Butes antun, öamit fie nidjt jdjmirrenö aus öer Giefe fuhren unö

böfes Unheil frifteten.

Unö öie (Dotter? IDo blieben jie? (Bemiß, es gab iijrer Gaujenöe, in allen

IDinkeln; öenn alle Haturkräfte meröen für öen Eberglauben ju perJonen. Aber

jie maren Dämonen, öie unfaßbar im £id)t oöer im Sanfteren taufen. Ulan mußte

nur iljre Hamen, aber (Bejtalt Ratten jie nidjt, unö niemanö mußte itjre Hamen

3U öeuten. (Einen großen (Bott, einen ljimmlifd)en Dater, öer öa öonnert, menn er

groEt, öen mußte es geben; man nannte ifm 3eus; öen bradjten öie (Briefen jdjon

aus iqrer Urheimat mit ins £anö. Der (Eqrgei3 unjerer Bergfeien, öie tjödjjten

Bergesgipfel 3U erklettern, fehlte öen (Briefen gan3; im (Begenteil, in allen

3eiten fyatte man fjeilige Sd)eu öaoor; öenn öa oben mar (Bötterboöen. Huf öen

^öd?jten Bergfpifeen maren öes 3eus beiüge Be3irke, niemanö öurfte jie betreten,

unö öer Jäger, öer jid) öafyin r>erirrte, bemerkte, öaß an joldjen Stätten öie (Begen-

ftänöe keinen 3d>atten toarfen 4
). Aber 3eus genügte nid)t. Ulan brauchte jonjt

nod) gute (Beijter für öie 3rud)tbarkeit oon ITlenjd) unö Dieb, unö Saaten, man

brauchte t)ilfe gegen öie Stürme unö öie taujenö Strecken öer Ilatur. Jeöer

(Drt im Canöe benannte jie anöers, unö Hpoll unö t)ermes maren jo blajje (Be-

jpenjter mie Artemis, t)era unö ßtljene unö all öie anöem. (Es mar eine Religion

öer flngjt, beoor J)omer öem Dolk jeine (Bötter gab; jie mar 3Fetijd>öienjt mie bei öen

ITegern unö Unöianern, ein jinnlofes claumeln 3mijd)en ausgelajjener ^reuöe unö

2
) f)omer kennt öas Cabijrintf) unb jeinon (Erbauer: 31ias 18, 591.

3
) DieIIeicr)t feierte man öen fürftlidjen (Toten audj febon mit £oblieöern, nadj tjejioö

©p. 654 f.
4
) paujanias 8, 38, 2 u. 6. Ulan nergleidje, ba^ öie inbifeben (Sötter keinen Statten

merfen (Ilal unb Damajanti, 5. (Eefang).
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fdjredtlraftem <5rauen und (Entfern, und die erregte pimntafie jalj <&efpenfter

allüberall.

IDic abenteuernd? göttlidj fdjön ift der griedjifdje MbHng, feelenerlöfenö

!

(Blüdtlid? der, der ibn einmal erlebt £»at. Der kur3e EDinter gab ranfdjenöe Regen-

giijfe. piö^Iid], roie mit einem 3auberfd}lag, fpringt in den (Tälern öer JrübUng

in Hlillionen Blüten auf. Deildjenduft und Rofen an jeöem (Duett, HTalnen und

ITlobn an allen Rängen; die Saaten mögen, um 3roeimal im Jabr 3U reifen. (Bolü-

feäfer tjängen an öen oioletten Diftelbiumen und glasen in 'öer Sonne roie

Juroelen. Die 3ikade fingt roie öie Hadjtigall; fie ift 'öie flacfytigall des fldier-

feldes. (Eine gloriofe Freude tfjront bliftend unö jaud^end über öen befdmeiten

fjötjen, unö in öen fanften (Tälern drunten roebt füfeer 3auber, roo öer töein und

die (Brannte fid? üppig in öen £orbeer drängt unö -öie (Düne irjr Silberlaub im

3eplmr roiegt. Die OTondnadjt con unfäglidjer IHilöe unö HHnöesftiHe.

ßber 3ur Ilaturanöadjt lodüe das nid]t. Der primitine DTenfdj roujjte nod?

nidjt aus freiem fersen feinem (Bott 3U danken. Seine Sinne maren nod? 3U-

getjalten. Das alltägliche (Blück mar felbftöerftänölidj; man fürdjtete nur das Un-

glück und öadjte nur an die böfen ©elfter, die das (Blüd* 3erftörten. flbroeljr des

Unbeils, das ift überall der trübe (Bottesbienft des älteften r)eiöentums und mar

es su Anfang aud} bei den (Bried/en. Das Scbiff jerfebettt, menn öer milde Boreas

den 3epfwr oerjagt. 3n den Bergesfdjludjten tjerrfdjt furchtbare üodesftitte unö

(Einfamkeit: den tjirten fafet panifdjer Streck, und er fliegt daoon, als lauerte

der roürgenbe Hob Ijinter dem näcbjten helfen. Die Brandung reifet an öen Küften;

die (Erde felbft fpaltet fid], und der Vulkanismus fdjlingt gan3e Jnfeln, gan3e Städte

roeg in die (Tiefe. Durdj die (Erbfpalten gef>t es 3ur r)ölle, 3ur r)öüe, roo die ledj-

3enöen Sdmtten, die Seelen der Derftorbenen, kaufen, öie uns um unjer Sieben be-

neiden.

3n einem Rift des pamajj, da liegt das berühmte Delphi. Die (Bebetsftätte

ift uralt. ßud? da ein (Erdfpalt; öie Dünfte des (Draus Iraucben aus ikm; fo murde

über dem Spalt, 3uerft in Jorm eines Bienenkorbes, die JDcisfagungsftätte gebaut,

unö (5e, die (Erde felbft, ift es, oon der man fidj ba die (Drakel fyolte. Unfjeimlicker

nodi, roenn die Bädje, öie com Berge ftürjen, in folgern Spalt nerfcfyroinden. Der-

artiges fielet man nodj b-eute oft in (Briedjenland. Kataootren nennt man foldje

Scblünbe. HUes das find (Eingänge 3um (Tartarus (roie öie t)unösgrotte bei

Keapel). Das ganje £anb ift oon der t)öHe unterköf]Ii; überall füfjrt die (Eb-aronifdje

Stiege 3ur Untenmelt. Datier aucf> der Stoj, öas fdjroarje IDaffer. Ulan fielet ibn

nod} l)eute; bei dem (Drt Solos in Arkadien quillt er aus einer taufend 5ufe boben

Steilmanö ^eroor, ein oerftaubender IDafferfall, um unten in einem Uelfenfdjlifc

ööHig ju Derfdjminöen. IDo blieb er? So murde er der berübmte Jlufe im doten-

Iand, in öem dunkelen Reid} der Sdmtten, roo der flspl^oöelos blüljt, öie (lotenblume.

Dies Reidj ift alfo nidjt oerfd?loffen; es tjatte feine Cuftfdjäcbte nacb oben. IDie

ieidjt konnten die flbgefo>ieöenen durdj die drdfpalten raieöer emporfteigen, um
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die Cebenöen 3U fdjrecken! Ulan flutte HTenfdjen in die (liefe, um den t)aöes 311

oerföfjnen.

Dämonen unö (Befpenfter überaß, und der 3auber mufe gegen jie fyelfen. flud)

HpoH ift fold) (Befpenft. Jft peft im £anö? (Er Ijat jie gebracht, unö man mu| itm

üerjöfjnen. (Bibt es Hläufeplage, man ruft 311 ibm. Das ijt der HTäufe-flpofl. Ar-

temis ift es, die bei 3et)lgeburten Kinder und Hlütter roürgt oöer mit dem Pfeil

erlegt. 3m H)atödidüd)t Ijaujt pan, der meckernde (Bott in Bodtsgeftalt. Die

(Erinnpen brüllen unö bellen unö bringen den Sdjulöbonm&ten 3um löafmfinn.

Jjarpuen unö Sirenen örofyen mit (Toö, unö das ITleöufentraupt, das die 3äbne

ftetfdjt. Don öer Qere £amia roufete man: jie trägt it)re Hugen in einem (Befäfj

mit fid) iljerum unö fetjt jie fid) ein, roenn jie öid) anftarren ranll. flu den Dreiroegen

lauert Qekate, uon dämonifdjen Runden 'umgeben; oon r)ekate leitet unfer IDort

„Qere" fid) fyer. flud) auf öen (Töpfer lauern fünf böfe Kobolde (jeöer trat feinen

Rufnamen) unö bemirken, dafc der Brennofen grimmig u>irö und mit feinem

Radjen alle (Befäfre 3erbeifet oder 3erftört 5
).

£auter (Befpenfter, die fid) nidjt greifen laffen. Aber man glaubte, öafc fie aud)

in greifbaren (Begenftänöen ftecken können, und das ift der (Bott im Jetifd). IDie

in öer Bibel der Bet-Gl, der robe Stein, als Si§ <Boites gilt
6
), fo ift aud) f)era ein

bebauner Stein, fo ift flpoll ein Steinkegel, den man aufftellt und mit Qonig oder

Blut beftreidjt. dn Dodona fteljt öie fyeilige (Eid)e, ein (Bott ift in il)r, und menn fie

raufd)t, ift es (Bottes Stimme, flud) die Platanen raufdjen (Träume, und man geb.t

fjin, unter ifjnen 3U fd)lafen. Der (Efeu (Kiffos) rankt fid) in die IDeinrebe: er mar

einft ein Jüngling, der mit (Bott Bacdjus tan3te; datier fet)nt er fid) in (Eroigkeit

nad) Umfd)lingung. Die Sdjtange putet fid?; das ift roie fluferftefjung des £eibes,

unö das (Tier mufj göttlid) fein, man roill auswandern; ein Rabe fliegt auf; folge

feinem 3Iug; denn der Rabe ift flpoll; und fo geljt es meiier. Gölte t)unöe mu&
man fd)lad)ten, roenn das (Betreide 3U oeröorren örol)t. Braud)t man (Betauter, fo

madjt man, um es 3U rufen, ein (Betöfe mit IDagenräöern, die polternö über die

Steine rollen. töertöoll oor allem die feltenen ©neuen im fjeifjen £anö; öatjer

all die Ilnmpijen, öie (öueltgeifter. Aber die Itompbe ftirbt, mann der (öuell oerfiegt.

Und das find die (Bötter (Bried)enlands, nad) denen unfer deutfdjer Did)ter uotl

Sebnfud)t ruft. „Da il)r nod) die fd)öne H)elt regiertet, ad}, öa euer tDonneöienft

nodj glätte, fdjöne IDefen aus dem tJabellanö"? Sie find es nid)t. (Erft Qomer

bat fie gefdraffen. Sie roaren ein (Befd)enk der r)or)en Did)tkunft, eine (Driginal-

leiftung erfter (Drönung. (Erft damit roird das (Bried)entum eröffnet. (Eine neue

IDelt entfteljt durd) Künftleriranö.

(D teie oiel fdjöner, als öer Sdjöpfer fie gegeben,
(Bibt ib.m öie Kunft öie IDelt 3Utüdt!

Die grofee Didjtkunft mar ermadjt. IDenöen mir uns ibnen denn enölid} 3U, den

©Ottern tjomers. IDer fie nidjt kennt, kennt die (Bried)en nid)t.

B
) über öas (Beöidjt Keminos ogl. £obedi flglaopbamos S. 971; Paralipom. I, S. 292;

£uöroid), Rfjein. ITIuf. 71, S. 206.
6
) 1. OTof. 28, 7. /
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Die ägijptijc^en (Bötter finö ftarre Riefenfnmbole geblieben, öie indifcrjen

blieben Ungetüme oon (Elepbantengröfse, -öie (Bötter Römers jinö Ulenjdjen; nur in

den Rdern Imben fie (Böttcrblut. Das ITlenfcrjenibeal jener alten 3eit lernen roir

alfo in iljnen kennen, aber nierjt nur das; t)omer löjt auet) öie Frage, roie ber

OTenfd} in feiner Sdjroäcf/e 3um übermächtigen Scbjckfal jidj ju ftellen bat: ein

(Ergebnis roafjrfter Frömmigkeit. Die (Bötter t)omers motten untergebn, feine

Frömmigkeit blieb unoerloren.

Sott idj fie nun aufsäljlen, jene (Bötter? Heber glaubt jie 3U kennen. ZFn

unjeren Bilderbüchern, auf modernen (Bemälden treiben fie Ijunöertfacf) ifjr IDefen;

in (Bips ftefyen fie in unferen Stuben auf Konfolen unö Kommoden: der tjübfcfye

fipoH mit öem Jjaarknoten, bie Denus mit den abgebroefmen Armen, öer 3eus mit

dem prächtigen Dollbart. (Beroifj. Hber man mufe roiffen, öafe alle öiefe Figuren

jung find. Die Künftler, öie fie meißelten, lebten lange nad} r)omer. t)omer

kannte nodj kein (Bottesbilö; bilderlos mar fein (Bottesdienft 7
). Die (Bötter unferer

BTufeen baben mit t)omer nidjts 3U tun.

Don 3eus, Hpotl, Jjermes unö Htljene gab es in den Kantonen des Canöes öie

nerfcljiebenften Dorftettungen, ein oöllig 3erfplittertes (Blaubensleben, überall nur

Cokaldienft, und jeöer (Drt öacfyte ficr) etroas anderes, roenn er die Ilamen nannte:

ein fpuktjaftes (Ebaos oon Dämonen. Der Dicbter aber ftellt fidj ijoeb über bie

Blaffe unb fdmfft aus dem Dielerlei enblidj ben einen 3eus, bie eine fltbene, unb

diefe (Bötter finö nidjt meljr an ben (Drt, an bie Kultftätte, an den Fetifd} ge-

bunden, überiröifd} rooljnen fie im r)immel ober auf bem (Bötterberg (Dlqmpos,

der aud? nidjt meljr ein beftimmter Berg in Kreta ober in Ufyeffalien, fonöern ein

Pbantafieberg ift. So befjerrftfjt jetjt audj pofeiöon alle ITle>ere, und f)aöes roirö

der t)err der Unterroelt. 3eus, pofeiöon und f)ades, die drei Brüder, teilen fiefj

üertragsmäfrig in die drei Reicfye. Und das (Befpenftifcfye Ijört auf, der r)immel roirö

mit Seligen beoölkert.

Aber man glaube nidjt, dafe r)omer nur febönfärbt. (Er ift gefunder Realift,

unb eine flotte £ebenöigkeit gilt iljm meljr als eintönige Derklärung. Seine

(Bötter tragen nodj keinen rjeiligenfdjein.

Dafür mar günfrig, bafe der f)immel uns räumlich fo natje ift; denn das

fjimmelsgeroölbe ift niefc/t t?öl>er, als der (Beier fliegt, und auf ben böcbften Bergen

lebnt es aufgeftüfet. So ift audj der (Tartarus nidjt tiefer als der (Eröfpalt, in den

die Bergroaffer ftür3en. (Es ift noefj öas naiofte DMtbiib. (Dben auf öem (Dlomp

bat fidj Dater 3eus mit feiner Familie eingerichtet. (Er braudjt da nid]t 311

frieren; denn es ift 3um (Blück ein pbantafieberg, und f)omer, öer fonft (Briedjen-

lands Sdmeegipfel fetjr rooljl kennt, oerfidjert ausörücklid], bah ba nie Sdmee fällt.

Das t)ausroefen aber ift genau fo mie bei ben £anöesfürften, öie öa in flrgos unö

äbeben iafjen. So menfcfjlid) find audj öie (Etmraktere der göttlichen r)ausföf)ne

und Haustöchter. Um fo kennensroerter finö fie: alle ooil dätigkeitsörang, aber

nickt alle gleicr» eöel. üble £aune und Streitfucbt gebort nun einmal 3um Ceben.

7
) Der Beroeis hierfür mufe an nnöerer Stelle geführt roeröen.
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It>cld?e Familie käme ofme das aus? Audj das (Bötterdafein märe öd« olme Reibung

und Jntrige und etroas Sünde.

3um (Blück find 3eus' Kinder fdjon alle erröadjfen, und der Dater fjält darauf,

oaß fie nidjt beruflos leben. Sie fyaben fieb. alle ftrebfam um die BTenfdjen 3*

kümmern, und it)r eifriger Blick fpäl]t datier immer nadj unten. £)elfen unö

Strafen, das mecfyfelt ab. 3eus felbft ift, feiner Stellung entfpredjeud, noU über-

legener ük ser3igkeit und (Beredjtigkeit. (Er ift die Ijobe 3ntelligen3. Darum ent-

riß er feine... Dater Kronos die OMtberrfcfjaft und nennt fid? nun ftol3 den

Kroniden, mie der Soljn des Atreus fid) öen Atriben nennt. t)era, feine (Battin,

ift gleidjalterig, und fie ift feine Sdjroefter. IDenn fie ibr Beilager galten, erregt fidj

die gan3e Hatur, und ramnderbar fprießen Ilar3iffen und Deildjen aus dem (Erben-

grund (die (Ebe 3mifdjen fjimmel unb (Erbe). Aber es mar eine tlotefje. (Es gab

für 3eus keine Ausroatjl ebenbürtiger brauen, und immermäfjrender (E^ank ift

leider bie 5olge. f)eras (Eiferfudjt ift groß und nidji gan3 unberechtigt. 3mar

einen t)arem, mie die (Broßkönige des (Drients, kann fid? 3eus nidjt kalten; aber

es tauchen getegentlid? dodj auf dem (Mump ein paar flebenfrauen auf; fie fyeißen

£eto und Dione. Das nädjt genug; oft läßt fid} 3eus aud? 311 fterblicfyen Urauen

fyerab, um mit ibnen die gelben 3U sengen, die (Briedjenland groß madjen.

Ilatürlid) ift audj ein Königsfdjloß da. (Es ift parataktifd) gebaut, d. lj. es

liegen lauter 3immer nebeneinanber, jebes mit befonberem (Eingang, jebes 3immer

für einen (Bott. Da3u kommt ein Derfammlungsfaal, roo öie Speifetifdje fielen,

unib mo man 3ur Beratung 3ufammenkommt. Denn nidjts gefdjietjt olme parlamen-

tarifebe Dorbefpredjung. Abgeftimmt toirb freiließ nidjt. Bei befonbers midjtigen

fragen mird aud) pofeiöon aus dem OTeer keraufbemüfjt, ja, aud? alle 2Tompl|en

und fonftiges geringeres perfonal; nur der dunkele r)ades nidjt. Alles fteljt auf,

menn 3eus eintritt; aber es berrfdjt großartige Rebefreiljeit. Ulit Refpekts-

äußerungen beginnt jeder Sprecher; dann aber kommt es temperamentooll oft genug

3um Spotten und Säbelten.

Der frarkarmige Künftler und Sdjmiedegott >f)ept}äft, einer der Söt|ne, twt den

Palaft gebaut. Seine Ceiftungen find der irüno'ifdjen Kunft, die mir aus Kreta

kennen lernten, ebenbürtig. t)omer fagt grabesu, des f)epf)äftos Kunft flammt aus

Kreta 8
). 3n feiner Sdjmiebe fteljt er rußig über dem Blafebalg. Dreifüße fertigt

er an, die auf goldenen Rädern laufen und nrie bie Automobile uon felbft daljin-

rotlen, um die (Bötter 3U bebienen. 3a, er fyat Uläbdjen aus DletaH angefertigt, die

fid} gleichfalls automatifd} bemegen unb ibn bei der Arbeit unterftüljen. Bekommt

er Befud}, mäfdjt er fid| mit dem Sdjroamm die behaarte Bruft, Qände unb Angefidjt.

So finb nun aud} die IDände felbft im palaft des 3eus gan3 aus gefdjmiedetem

ITletall, der Fußboden ift golden. Das Palaftior mirö oon ben t)oren geljütet. Ulit

Roffegefpann fahren die (Bötter aus bem clor auf ib.re Unternehmungen aus, coie

s
) Jlias 18, 591. (EleicfjEöol)! ift, roie idj {jetDort|ob, bas (Bötterfdjlofe bes oeus auf

öem (Dlpmp parataktifd? gebaut, folgt alfo rtidjt bem Prinjip bes fog. £aborint^s oon

Knoflos.
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öie (Eröenf)errld?er aus iljrer Burg. Die (Bcifeel ijt aus (Bolö; biß Pferöe fliegen.

Hn Stauung unö IDagenremife fefjlt es ntct>t. (Es ift für alles aeforgt. Hud? öer

IDagen ift gan3 foliöe aus ITletall, unö er roirft flammen.

fiucf) tier ITleeresgott Pofeiöon Ijat natürlich Familie; öaju all öie llereiöen, öie

öie See beoölkern. Sie aüe Ijaben daudjernaturßn. dicf im IDaffßr ftefjt öes

Pofeiöon glän3enößs Sdjlofe, unö aud} er trat (Bäule mit golöenen tTläfynen, öiß 3ur

Ausfahrt bcreitfter)en. t)errlid} ift es, miß er über öas ITleer kommt: öiß t)aififd}e

fahren auf unö umtummßln ilm; öiß tDagenadjfe mirö nidjt nafe. 3n einer Unter-

maffergrotte ftßllt öer (Bott öas (Bßfpann ab, roenn er ans £anö fteigt
9
). (Einen

Unfelberg erklimmt er, öie örei3ackige Harpune in öer Rßdjtßn, unö fpäljt aus, ob

es für ifjn etroas 3U tun gibt. Denn er mirö Ieidjt bös, unö ßs freut ilm, einmal

mädjtig ein3ugreifen.

IDir aber hefjren 3U 3eus 3urück. Seine Iraljß Familie ift in 3mei Parteien

jßrfpaltßn; ößnn ßs Iranößlt fid? bßt f)omßr um ößn langmißrigen trojanifdjen

Krieg, ößr 3dm Jaljre mäb.rte. Die fld^äer (fo fyeijjen öie (Brißdjßn bei t)omer)

rootlßn droja nßljmßn. tlun ift Qera für öiß (Brißdjen, ßbßnfo aud} öiß Jungfrau

fltfjene. Diß liebrei3enöe flpljroöite dagegen ift 3itternö ängftlidj für droja be-

forgt, unö miß fie, fo öenkt aud? Hpoll. Ulan fielet, öie ljolöe IDeiblidjkeit fyat l)ier

ftark mit3ureöen. Die (Eman3ipation öer 3rau mar für öiß (Briedjßn öamals gan3

felbftoerftänöiid}. flidjts gef}t ofjne fiß. Klugheit unö (Tatkraft ift bei ößn brauen.

(Ebenbürtig finö fie öen ITlännern. Denn aud) öie Didjtkunft Dßrroaltßn fiß; öiß

Didjtkunft unö (Bßfangskunft ift Sacfyß ößr ITlufen. Die afiatifdje Huffaffung oon

öer Xlnterörüdiung öes mßiblid]ßn (Elemßnts fjatte öamals nod] gar nid)t Boößn

gemonnen. (Es ift öie altgßrmanifdje Huffaffung oon öer Stellung öer Jrau, öie

mir bei t)omer mieöerfinößn 10
). (Ed)te Raffßroßibßr finö ßs, öie ßr uns fcfyilöert,

eine mißkommene flbroedjfelung in öer Blaffe öer kampfroürigen Blänner, öie öie

Jlias erfüllen. Betradjten mir fiß uns nätjer.

CEljßtis, öie ITleeresfrau, ift nur ITluttßr; fiß bangt um iljren Sofm fldjill.

IDcnn öer Sol|n mürrifdj ift, kommt fiß unö ftreidjelt ilm; menn er trauert, geljt fie

in Sd]mar3. Um feine D3ünfd]ß 3U ßrfüüßn, eilt fie ju 3eus, öer auf öem Berge

thront, unö legt iljm bittenö öiß t)anö unter öas Kinn. Aber öa ift fdmn r)era.

„ITlit roßm traft öu öa fo fyeimlid) oßrlranöelt?" interpeUiert fiß ößn (Battßn glßid)

ooß flrgrootjn. „Jd) mßife, ßs mar (Efyßtis; fiß trat öidj bßfdjmafjt." (Eben ner-

fammelt man fid? 3ur IHaljl3eit, aber öer 3ank ift nun im (Bange. 3eus ift um

Hntmort nidjt oerlegen, bis t>pf)äft, r)eras lieber Soljn, für öie BTutter gute IDorte

einlegt. Da glättet fid> enölidj öie Stimmung. Auen (Böttern krsöen3t r)ept)äft

öen Bedj^r mit nektar (öer Sd>enk (Banomeö ift nod] nidjt in Funktion), aber er

tnnkt; öenn er Ijat fd?mad>e Beine, unö öie difdjgenoffen ladjen unermefelid] über

tein r)umpeln. Didjt oor Sonnenuntergang finöct öie mal}l3eit ftatt (öas mar öie

üblid)e (Tifäfteit), mä^renö öie ITlufen ein IDedjfellieö anftimmen unö Hpoll 00311 öie

9
) 3Iias 13, 21, f.M
) (Eacitus (Bcrm. 8; ogL Pctersöorff, (Bermanen unö (Briedjen, S. 32 f.

69



dfcoöot Birt

Begleitung fpielt. (Bleid? danach legen ficfy alle (Bötter fdjlafen, jeöer für fiä? in

feiner (Bötterftube; nur 3eus fdjläft mit r)era im felben Raum. Jn der 3rübe

kommt dann dos — das ift die (Böttin des ZHorgenrots —
, fteiat auf den öerg und

jagt den (Böttern an, dafe es mietet Gag ift und 3eit üufjufte^en. Sie muffen früf}

ans (Befdjäft, mit der Sonne.

3eus aber fyat diesmal fdjledjt gefdjlafen, roeil der IDunfd) der dfjeüs ifjm

Sorgen fd>afft. ßls er (Iftetis die Bitte gemäljrie, nickte er nur ftumm olme IDorte,

aber oon dem Sdjüiteln feiner ITläbne baibU der (Dlqmtp. So bebt der Berg audj

je§t unter feinem 3Fufetritt, da er in Unruhe auf und ab igeljt. Das 3epter trägt

er, aber keine Krone. Cangfyaarig ift er mie alle (Bötter; keine Sdjere kam je an

feine Socken; denn nur der Sklaue mird gefroren. Übrigens ift 3eus der r)äus-

tidjfte in feiner Familie und oerlä&t mie ein echter Sultan nur ungern feine

Refiden3, gefdjmeige denn, dafe er fidj perfönlict» gemein madjt und in das I)anö-

gemenge der Sdjlacfyt begibt. Um fo erhabener ftefyt er da. (Er ift der flttuaier,

und in attem (Befcfyefyen im r)immel und auf (Erben ooHendet fid? fein IDille "). Hur
einmal fjören mir, fa&te iljn die Derblendung. flud) ßte, die Verblendung, ift als

(Böttin geöacfyt; fie ift 3eus' dodjter, die rafd), aber mit fanften Süfcen un^örbar

einljergel|t. IDie fie aber den 3eus felbft betören miU, fafete er fie bei den Ijaaren

unö marf fie 3U den Hlenfcfyen iyinab 12
). So kommt es, dafe er nie irrt. Jft fein

Qer3 einmal unfdjlüffig, fo ljolt er die IDage ijeroor und fyält fie Ijodj in feiner

r)and; denn 3mei f]errlid)e tjelden mollen kämpfen; meldjer foß fallen? (Er liebt

und etjrt fie beide. (Er roirft iljre beiden dodeslofe in die Scalen; fo fyat er gleidj-

fam das Scfyickfal in fänden, und meffen Sdjale 3um fjades ftukt, deffen dod mujj

er gefcfyefjen laffen. 3eus tut es uoH tjerjeleid; denn er ift gütig. tDo alfo fein

eigener IDille nidjt ausreißt, da gibt es ein Sdjickfal, das ifm leitet. Dann aber

ift er gan3 (Entfdjloffenljeit. (Bern Ijört er 3mar auf den Ratfdjlag und die Bitten

der anderen; ober mefye öem, der feiner getroffenen (Entfdjeidung 3umider 3U

Rändeln magt! Seiner rebeHifdjen (Battin droijt er mit häuften, und alle sittern

und ducken fidj. Denn in früheren 3eiten fyai er gelegentlich gan3 eremplarifd)

geftraft, und das ift unuergeffen. r)eptjäftus er3ä^lt, mie 3eus ifjn, imeil er nidjt

tot, mas er follte, am Jufe packte und com Qimmel 3ur (Erbe beförderte; einen

gan3en (lag lang faufte er durdj die Cuft (auf (Bruno des Sallgefetjes könnte man
fyiemad? die t)ölje des Ijomerifctjen t)immels berechnen). Auf der 3nfel £emnos fiel

er nieöer, mo er dann gleid} eine töerkftatt für Ringe und Armbänder auftat

(offenbar mar £emnos damals für diefe Handelsartikel berühmt). ßber feitdem

fyinkt Qepfyäft. Und f)era, die göttlidje Hausfrau felbft: als fie es einmal 3U arg

trieb, band 3eus fie fyod? am ötfyer feft, fo dafc fie frei mie eine (Bemitterroolke in

der £uft tjing, 3mei flmboffe tjing er an iljre ^üjje (eine Wolter mit (Blieder-

ftreckung, dem barbarifa^en Straftest abgelaufd)t), und niemand magte fie ju

befreien.

") alias 1, 5.

12
) alias 19, 126.
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Hber bieje grotesken (Bamalttätigkeiten, öle an inöifdje pbantafie gemahnen,

Hegen meit 3urü<&; es roird nur an fie erinnert. fjera Ijat öie Strafe gan3 gut

überhanden, und ifjre (Energie ijt unuerloren. Sie podjt darauf, öajj jie ebenjo oor-

netjmer Herkunft n>ie il?r (Batte ijt, unö fätjrt ifjm immer mieöer in fein Regiment,

üfjre fömbolifdje Beöeutung tritt bei r)omer gan3 3urüdi. (Es gab (Briedjen, öle jid}

f)era als (Erdgöttin öadjten, die im 3rüf}ling nod} Jungfrau ijt, im Sommer ITlutter

roird und im HMntet als IBitroe trauert 13
). Derartige Snmbolik kann ein Didier,

6er dramatijd) wirken roill, nidjt brauchen. (Er braudjt Intrige.

ITlit Roffen meife Ijera un^uge^n raie der bejte Stallknedjt unö mijdjt jid) roiöer

des (Batten (Befjeifj jielbeiDufet iDiederfjoit in öie iTlenjdjenfdjladjt. IDill fie den

(Battm ablenken, fo jdjmüdtt fie jidj mit ifjrem bejten Kleiderjtaat, lijtet öer Stau

Denus ifjren £iebesgürtel ab (denn um eine £üge, öie einen guten 3roedt tjat, ift

audj öer edeljte (Briedje nidjt oerlegen) unö oerlodtt den (Bemaijl, öer 3ur Ab-

roedjjluug auf dem Berg 3öa ji§t, 3um tiebestaumel. Da3u tjolt jie erft nod) öen

Sdjlaf berbei, öen Sdjlaf, öer aud? ein junger (Bott, ja, öer -öer t)err afler Ulenfdjen

unö (Bötter ift unö auf einer öer uaijen Jnjeln rootjut. UJenn er ib,r Ijilft, 3eus

einsufdjläfem, foll er 3um £otjn mit einer öer (Brajien ober (Efjaritinnen jid) oer-

anügen dürfen. Jn Hebel gefüllt, kommt der Sdjlaf urirklid) übers UTeer unö fetjt

jidj im IDatö in des 3eus Hälje als Dogei auf eine fjolje danne. Da roerden öie

Augäpfel des (Bottes plöfjlidj müfc unter ifjren IDimpern, und trunken oon

Sdjlaf unö Siebe oergifct er in tjeras Armen alles andere. So können inbejjen t}eras

Pläne auf (Eröen geöeitjen. Qinterljer kommt dann natürlich, öas üblidje (Elje-

geroitter: „Arglijtige, foll meine (Beitel didj 3üdjtigen?" uff.

IDie anöers 5rau Denus, öie goldene, jüjje Apfjroöite! Sie ijt 3eus' tlodjter,

unö jie ijt jdjuld am Groianifdjen Krieg; 'öenn fie mar es, öie Paris antrieb, Helena

3u entführen. Aber Aptjroöite ift kein ftarkes (Bemüt. Als jie in eigener Perjon

3u fjelena ins (Bemad) tritt (öenn jie betjält die Be3iebungen aufredjt), findet jie

'tjelena ooE Reue unö läfet jid? oon il)r gröblid) jdjelten. Die (Böttin denkt nidjt

daran, öas übel3unefjmen, unö rückt jtatt bejjen dem Butler Daris eigenhändig

den Stuf)l 3urecb.t, damit er jid} mieber ju jeiner (Beliebten je^t. öneas, öer jterb-

liclje r>'Iö, ijt der Aphrodite Soljn; um iljn cor dem tXod 3U retten, uiagt jie jid) ein-

mal in die Sdjladjt, mo die Speere fliegen. Aber es bekommt itjr übel; f>elb

Diomedes oermundet fie ob^ne Sdjeu. Da fängt fie an 3U jdjne-ien, roie fie itjr Blut,

den Jdjor, jieb.t (denn die (Bötter Ijaben nidjt DTenjdjenblut, jonöern 3djor).

„Sdjlimm genug, dajj du IDeiber 3ur Untreue oerfüljrjt", ruft Diomebes iljr nadj,

als jie jid} daoon mad)t. Dann je§t jie jid} im Qimmel auf den Sd)0& iljrer Ülutter

Dione, unb 3eus jagt oäterlid}: ,,Jd) gab jeöem oon eud} jeine Pflidjten. Ulein

Sol}n Ares ijt für den Krieg, du bijt für die Qocbjeiten da. löas mijdjejt du did?

aljo ins (Betümmel?" Atljene aber jtefjt dabei und madjt IDi^e: „Sie ijat jid}

geioi^ nur eben an einer Iladel geriet, als jie irgenbein IHenjdjenmeib be)'ud}te

1S
) paujanias 8, 21, l.
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unb iljr dabei ftreicfyelnb übers (Beroanb fufjr." 3n der {Tat rourben die SFrauen-

kleiber nidjt geknöpft, fonbem man pflegte fie nur mit £)eftnabeln 3U3uftecken.

dödjter, lieberei3enb 3um Küffen und dabei 3ur £eid)tfertigkeit geneigt,

kommen in den beften Käufern cor. So ift Aphrodite. Die CBöttin der £iebe mufe

felber lieben; das ift für die £ogik des XTtärdjens felbftoerftändlidj. IDir aber

feljen uns im iJamilienkreife meiter um. Da find ßpijrobitens Brüder und Srief-

brüber, die mächtigen und klugen 3eusföl)ne ßpoQ und f)ermes und der grimme

flres, Dor allem aber 3roei mackere Sdjmeftern, die f)austöd)ter Artemis unb fltbene.

Jfjre (Beftalten find rooijl die eägenartigften und feinften Produkte der griecfyifcben

äraumbicfytiing: 3U>&i Darftellungen eroiger Jungfräulichkeit, das griecejifebe

Jungfemtum in feiner Jbealifierung, rein und klar und roiHensftark. Un-

berührt und fpröde roie die einfame IDiidnis in Bergesljöfjen und BMbdickicfit, fo

ift ßrtemis, die Jägerin, die junge £)üterin des freuen IDilbes. Unberührt, flecken-

los und bell roie das £id}t bes ötfjers im grieerrifdjen Jrüfjling, fo ift Htbene, die

Qerrlicbe. ÜMdjes andere Dolk n>ätte eine Athene erfonnen? Die £ieblingstod)ter

iljres Daters: (Beift und t)er3 Ijat fie oon il)m, und als ßbseietjen borgt fie oon il|m

die Ögis, bas Sinnbilb ib.rer Unnahbarkeit, ein Bufengefcfjmeibe, darauf fdjreckens-

ooll und fürchterlich das Scbjangenbaupt der (Borgo drofjt. Sie ift ITleifterin der

IDebekunft in aller UMblidjkeit, aber meltkundig, reif und klug, immer rafcb, im

Rändeln, gro^b.er3ig, mutig und anderen Blut oerleif|enö, felbft aueb. roaffenfrofc»,

aber in der Scbjacfyt die Befonnenl^eit felbft und oljne Blutgier; fie ift der (Bemein-

finn in Perfon und daljer Freundin der ÜTänner, der Sterblichen, die (Bötterljilfe

oerbienen. 5reunbfcbaft oljne £iebe, t)ulb oime Begehrlichkeit: nie und nirgends

ift das in der 5rau fo dargeftellt morden roie in der Htljene der (Briden. 3u

Diomebes fpringt fie auf bm Streitmagen, lenkt ibm eigenpnbig die Roffe und gibt

ibm Rat unb IDeifung. Den Hcf>iII roarnt fie oor Übergebung und geleitet den

Dulder (Bdoffeus auf feinen Jrrfaljrten über See und £and, beforgt, dafc er enblicb,

feine r)eimat Dtbaka und feine penelope roiederfieljt; immer erfind erifdj, immer

das redete IDort auf -der 3unge, und Dater 3eus felbft fjört mit Stol3 auf fie. Da

ift aueb, nichts oom Blauftrumpf, nichts tantenbaftes. (Es ift, als märe diefe

ßtfyene für bas mabernfte Jrauenibeal erdacht, freilieb, für das, das oon jeber

ITlutterfdmft ab'ietjt! Unb oom Qausftand oerften>en die Softer des 3eus nichts;

das ift felbftoerftändlid) ; denn aueb, fonft batten die griecbjfcrjen £>austöcb,ter damit

roenig ju tun.

Der (Erojanifcfye Krieg, den r)omer fdjilbert, mar für aroja etma dasfelbe, mos

6er leiste tDeltkrieg für Deutfdjlanb mar: 3eimfacf)e übermalt auf der Seite des

Ueinbes. Begreiflieb,, dafe felbft die (Bötter fidj dabei in £eibenfd>aft oerlieren, faft

fo, roie die 3ufcbauer bei den Stierkämpfen im beutigen Spanien. 3ür Sieger

unb Befiegte podjt ibnen das r)er3 in (Erregung, cor altem aud) für r)ektor, der als

Dorfecfyter die i)eimat 3U retten fudjt. Der muntere Dichter aber, deffen Realiftik

mir nun febon kennengelernt Imben, er liebt es, die UTenfcb,enäb,nlicb,ketit feiner

(Bötter, die fonft fid} üornefcjm genug gebärden, gelegentlicb, fcr>alkrjaft bis 311m
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Burlesken durdtfufüljren. Die Frömmigkeit litt nidjt darunter. Als 3eus fid?

entfa^loffen J?at, dem Sdjickfal, das dem Rektor drofjt, freien £auf 3U laffen — der

fragifcfye Ausgang ftefjt unmittelbar beoor — , da laffen fid? feine Söfme unö

Gödjter nidjt mefjr Ijalten unö ftüqen fid) alle gleicfoeitig raufluftig mitten in öie

xnenfdjenfdjladjt. Dem 3eus, der uon oben 3ufiel]t, ladjt dabei das r)er3 uoll

3reuöe; denn fie find }a gottlob unfterblid] und können nidjt ernftlidj Sdjaöen

nehmen. Eres, der rofye Kriegsteufel, der öa fo laut brüllt mie 3efyntaufenö

ITlänner, rennt roirklidj fogleidj mit dem Spiefe gegen Athene: „IDarum fo dreift,

du frfjcmlofe fliege?" fo fdjimpft er fie. Sie aber fcrjmeifjt ifym einen großen Seld-

(tein an den r)als (eine 3/roeite Brunijilde), fo dafo er platt t]inftür3t, fieben r)ufen

£andes mit feinem £eib beöeckend, und Athene jubiliert unö jaucht auf in Freude.

Da kommt Aphrodite, denn fie ift tjeimlidj in Ares oerliebt, und fudjt iljn aus dem

Getümmel ju führen. Athene aber fdjlägt fie gegen die Bruft, und nun liegen beide

Siebenden kläglid} 3ufammen am Boden, nur Apoll ift ootitefym unö miH an der

göttlichen Balgerei nidjt teilnehmen; da bekommt er Sdjelte oon feiner 3roillings-

fd/mefter Artemis. Das aber I}ört IHutter f)era unö fäljrt die Artemis an:

„Scfyamfofe r)ündin! IDollen mir uns einmal meffen? ID03U fyaft du deine Pfeile?"

Dabei reifet fie itjr die Pfeile roeg und fdjlägt ifjr damit um die (Dljren, Streif auf

Streid}, fo daf$ Artemis meinend auf den Berg 3um Dater 3eus rennt, unö 3eus

muf$ fie umarmen unö tröften roie ein redjter fjauspapet, deffen Kinder unartig

ftnö: das (&an3e ein flottes 3roifd)enfpiel des fjumors, eingelegt, um der (Er-

müöung, die die endlofe DTännerfdjlad^t öer Jlias im Qörer 3U er3eugen drofjt, oor-

jubeugen.

Der Dieter der (Ddqffee aber gel)t nod} roeiter, bis 3um Jrioolen. Das Dolk

öer pijäaken ift unentroegt lebensluftig, und es roiH oon dem Sänger, der bei itjnen

auftritt, aud) etmas £uftiges fjören. Und der Sänger er3ä'plt ifynen da oon der

Bufjlfdmft des Ares mit Aptjroöite, die erfte gried)ifcr>e £iebesnoDelIe mit dem un-

üetmeiöiid)en Biotin 00m betrogenen (Ehemann. Das Sdjlimme mirö diskret genug

abgemalt. Der fyinkenöe r)ept}äft, das Ungeheuer, mie er genannt mirö, ift der

Apfjroöite redjtmäfriger Gfyefyerr. Aber fie ift jung unö fdjön, und er ftetjt rufjig

und fdjmeifetriefenö in feiner Sdjmieöe. Da ift es begreiflidj, dafc Ares 3U it?r

fdjleid|t und fie ifm ertjört. (Bott Helios, der Sonnengott aber, der in alle (Ecken

bügelt, Imt iljr (Treiben gefefjen und meldet es dem betrogenen (Satten. Da

fertigt r)epfjäft ein unfidjtbares Hei} aus feinften metallenen UTafdjen, die un-

3erreifebar find; das tjängt er über das Bettgeftell. Ares kommt roieöer und

meldet: „Qepfyäft ift fern!" Aphrodite nimmt iljn fanft 3U fidj aufs £ager, da Rängen

tie beiöe 3ufammen im He§ oerftrickt, und der Didier gefällt fidj nun darin, iljre

Uot cus3umalen. t)elios ift es roieöer, der öie Sad|e kundtut, und alle anderen

(Bötter kommen ans Bett, und iljr £ad}en miH nidjt enden. Hur die (Bötrinnen

kamen nidjt; denn fie fdjämten fidj. „3$ bin in meiner (Efjre gekränkt unö be-

trogen", fo raft r}eptjäft und mill feine Brautgefdjenke mied ergaben. Die (Bötter

aber fpotten: „r>epljäft fing den Ares, der £angfame fing den Sermetten!" 3eus
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felbft fragt den Qermes: „UTöe^teft du mofjl aucb. fo in Feffeln liegen?" „(D ge-

iDife," jagt t)ermes, „roenn es mit der goldenen flptjxoöite ift." (Erft auf pofeiöons

Bitten meröen die Ueffeln enölicb. gelöft, unö flres madjt, öafe er fortkommt; er get)t

n>ie ins (Eril ins ferne (K)ra3ien ab. Aphrodite aber läjjt ficb. non den (Efraririnnen

baden unö falben unö ift anmutiger 'als je juoor.

Ulan fjat öie Religion Römers Kunftreligion genannt; fagen mir beffer Didjter-

religion. Dicfytertrteb ift Spieltrieb, unö oollkommene 3reil)eit der Seele ift öie

Dorausfefcung. Der Dichter nimmt feinen (Begenftanö, er fei, melier er fei, unö

fpielt übermütig mit ilmt in ungehemmter taune, aucb. da, roo es ficb. um <5ctt

fyanöelt, den er nacb. feinem Bilde, nacb. inenfct}licf)©m Bilde fdjafft. Hucb. öie (Bötter

doH Begierden unö £eiöenfa>aften! Die Ceiöenfdjnften der XTlenfdjen, ob fjeroifdj,

ob finnlicb. genufefüdjtig, mären nicfyt begreiflich, menn fie nicfyt aiid} in (Bott mären,

der der Urgrunö non allem, der uns mefensoerimanöt, der uufcr Datier ift. (Eine

3utraulid)e Frömmigkeit ergab ficb daraus, mie fie uns Raum irgenömo fonft fo

entgegentritt. Den <5ott mu| icb. lieben mie einen Dertrauten, öer überiröifdj ift

unö öocb. fo lieben unö 3ürnen, fo trauern unö lacfyen kann mie icb.; fo öadjte öer

(Briefe jenes naiuen 3eitalters.

Someit öie (Ebaraktere. Die äußere (Erfdjeinung bleibt noeb. übrig. Denn man

icoirö fragen: mie fafyen denn aber 'öie tjomerifdjen (Bötter aus? Die Hntmort ift:

öer Dichter meifc es nidjt; er meifc auf foldje 3Frag»e faft nichts 3U fagen. (Er Imt für

fie immer nur das eine EDort fct)ön. „Die Jugenö ift aucb. im Sterben noeb. fd|ön,

nidjt aber öas filter": das gilt 3unäcbjt non öen Sterblichen, unö mir motten

glauben, dafe öie griecr)ifct>e Raffe damals fcbon ITluftergeftalten genug er3eugt fyat,

die öas Hnge betörten unö imie ein IDunöer mirkten. Aber öer palaft in Knoffos,

Don öeffen (Bemälden icb. fpradj, unö ebcnfo öie griecryifc^e Dafenmalerei -öes 8. unö

7. Jatjrb.. u. (Lljr. 3eigt uns, dafe man in jenen 3eiten öen fdjönen ITlenfcben 3eicfy-

nerifcb. noeb. gar nicfjt auf3ufaffen oermocb.te; darum aucb. keine (Bötter 14
). Un-

gefähr alle IFlenfefyen (aujjer tlijerfites unö Dolon) Reiften bei f)omer fdjön; denn

Setjönljeii adelt; erft redji beiden fo die (Bötter. ficfyitl rüfjmt ficb. felbft, mie grofj

und fcfjön er ift. Aber öas find öocb. nur IDorte. Acfyitt bat noeb. kein griecfyifcfyes

Profil, und Porträts 3U 3eid}men oermag öer Dichter noeb. nidjt. Aucb. öen (Befidjts-

ausöruck kann er noeb. nidjt fdjildern; er reöet nur b.öcb.ftens oom £äcb.eln (ein

äginetifebes £äcfyeln) und non den finfter bKckenöen fingen. Soll ein (Eröenmeib

gepriefen meröen, fo fyeifot es, fie fei fdjön mie flpb.roöite, fcb.ön wi^ Artemis 15
);

aber öie Scb.onb.eit öiefer (Böttinnen liefe ficb. nicb.t Dorseigen; kein fluge b.atte fie

je im Bilöc gefeben. Sie lebten nur im (Traum öes Dieters, der noeb. nicb.t 3U

detaillieren nermag. (Er meife nur, daß 3eus öunkle, fcb.mar3blaue Augenbrauen

14
) Jn öer 51ad)kunft roerben freilid) auf öem Sdjilb bes fidjiü (Bötter bargefteflt

(Jlias 18, 518); fie finb nur baran kenntlidj, taft fie gröfeer als bie menfdjlidjen

Figuren finb.
1B

) Hgamemnon gleist am r)aupt bem 3eus, an (Bürtung bem Hres, an Bruftroölbung
bem Pofeibon. übrigens tjat Rektor fdjöne t)aut, £)elena fäjöne t)aare, ©ie anbere Jrauen
fäjöne IDangen, flcrjill eine anmutige Stirn, penelopes rjaut ift roeife mie poliertes

(Elfenbein.
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%at (Ebenfo fd}röar3blau ift öde r)aarmäf)ne Pofeidons. Qelena erkennt die (Eöttin

Hp^robite, öie fidj ifyr nafjt, an ifjrem fdjönen Hacken, reijenöen Brüften und flim-

mernben flugen. Gfyetis fyat filberne Jüfce unb r)era roeifte (Ellenbogen: dies ein

3eid?en dafür, bajj, obfdjon Qera ärmellofes (Benmnb trägt, dodj ifjre flrme oon öer

füdtidjen Sonne nidjt gebräunt find. Unb bas ift altes. 3m übrigen mufc J>ic

Kleidung Reifen. Sdjön gegürtet, tief gegürtet gefjen die brauen; öie (Irojane-

rinnen geljen im Sdjleppkleiö einher. Die CBöttin Artemis trägt den Kran3 im

§aar. HJiH Qera ifjren 3eus 3um Ciebesraujdj betören, fo Ijat fie nötig, forglidj

Dörfer (Toilette 3U madjen, unb der Didjter belaufet fie dabei. (Erft legt fie ilir

t)aar in Jledjten (ein Spiegel feljlt, und öie 3ofen roeröen geholfen fyaben); dann

heftet fie mit goldenen Spangen das (Eeroand unter öer Bruft jufammen, tut den

(Bürtel um, öer hundert (Buaften fjat, fügt ©Ijrgebänge in die (Dfjrläppdjen, 'barin

je drei (Eöelfteine flimmern. Dann erft kommt ber Sdjleier ums t)aupt, an bie

Süfce bie Sanöalen. Dürften u>ir den CBürtel auf enge Sdjnürung beuten, fo käme

faft eine UToöefigur juftanöe öer Art, roie töir fie an öen IDänöen öes Cabrjrintbs

oon Knoffos fanden 16
).

Sdjöntjeit der (5riea>engötter! tjorner forderte fie nur. (Erft nadj örei Jaijr-

tjunberten haben die großen Bildmeifter, ein pijiöias, poloklet und bie roeiteren,

fie für öas fluge Derroirklidjt. (Erft da erblühte die piaftik. Und die Religion öer

Poefie itDuröe 3U einer Religion der Kunft, jener Kunft, die öa im Heiligtum die

ftummen Runöbitöer auf die poftamente ftellte. (Erft öa I?at der (Briedje roirklidj in

gegoffener Bron3e, in ülarmelftein und 5<arbenglan3 munderbar leibhaftig Öie

Götter der Jlias geflaut: eine 3meite (Dffenbarung des griedjifdjen (Benins.

Derfelbe CErieb aber bradjte es audj mit fidj, öafe Qomer öie Sdjrediensgeifter

der alten Dolksreligion planooll oon fidj anegfdjie-bt. Den ©Ott tjades 3U fdjilbem,

cermeibet er ängftlidj. Rudj die t)ere f)ekate feljlt; audj bie (Erinnrjen läfet er uor

uns nidjt auftreten, und die Par3en fingen bei ifjm nodj kein Par3enlieb. (Ban,5

aber kann er das Spukhafte, das feinen (Böttern urfprünglidj anhaftete, nidjt ab-

ftreifen, und er nerroenbet es tDenigftens nebenljer, roo es IDirkung tut. Sdjon das

berührt unheimlich, unb feltfam, ba^ feine ßttjene ftändig die eulenäugige, Hlutter

t)era gar bie kufjäugige Reifet. Diefe fogen. SdjmuckiDörter fdjmücken ja nidjt; fie

dienen nidjt der Sdjönbeit. Das (Eulenauge ift öas fdjärffte; es durchdringt audj

das Dunkel öer lladjt, und die Kufj ift das Sumbol rueiblidjer Urudjtbarkeit. Die

fiusörücke finö ülfo ein Iladjklang aus jener primitioen Ur3eit, als man öie Kub
und die (Eule felbft nod? ]tatt meiblidjer (Bottl^eiten als dierfetifdje oerefjrte. Die

ftarren Jetifdjaugen find es, die der r)era und fltfyene Römers nodj im Kopfe

ftedien. So ift denn die (Eule öer Htljene aud? t)ernadj immer treu geblieben, und

die Athener fdjlugen das Dogelbild auf it}re ITlün3en, fo öafe öer eine (Eorfyeit be-

ging, mer fortan nod} (Eulen nad) der Staöt öer fltfyene trug.

Hber mit bßn dieraugen nidjt genug; öer (Blaube braudjt aud? fonft das

tDunder, und fo fäljrt Hres in tDoIken 3um r)immel, im Ilebelbampf rettet

16
) r)omer kennt, roie oben bemerkt, öies Cabptintb unö feinen (Erbauer.
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flpl)robitß den Paris aus bem (Befedjte. XTlit glütjenber Cofyß umgibt Htfyßne bie

(Beftalt bes Diomeo, ebenfo bas ijaupt <bes sürnenben fldjiH. Dann aber öic Der-

manblung. IDie bie (Söttet öet Jnber, oerroanbeln fidj audj biß (Eötter Römers, fo

oft fie roollßn 17
). IDir fab,ßn fcfyon, miß bßr junge Sdjlafgott als Dogel fid) in biß

fjofyß (Tanne fßijt. Hls Hasgßißr fßtjßn fid) Hpolt unb ßtfjßnß nebeneinander auf biß

Budje, menn fiß einem 3meikampf jufßljßn, unb ßs ift, als laußrtßn fie auf ben

£ßid)ßnfra&. IDas protßus kann, bas feönnßn fiß fdjlißfelid) allß. Borßas, bßr

roilbe töinbgott, oßrmäljlt fid) als Rofc mit ßiner Stutß. Hls Ulenfd) dagegen, in

der (Beftalt bes bßkannien Sßbers Kaldjas, mifd)t fid) (Bott pofßibon mitten unter

oie kämpfßnbßn (Brißd)en, fdjlägt biß bßiben t)elbßn fljar mit fßinßm Stab, um
ifjrßn Kampfmut 3U meckßn, unb fliegt als fyabidQt baoon. IDßr iljn oon bintßn fat),

konnte an fßiner (Bangart erkennßn, bafc es ein (Bott mar. Als altes IDßib tritt

Hpljrobitß 3U Qßlßna in öen Saal; als Ulann unb treußr UTentor geleitet flttjene

oen jungen Gßlemad).

(Ein mäd)tigßs (Bßfpßnft ift aud) flpoH. IDelje, menn ßr 3ürnt unb feine Pfeile

ins t>ßr fd)ief$t! (Ein furdjtbares IlXaffenjterbßn entfielt; es ift 'biß Pßft. HpoÜ

fißiji, miß r)elb Patroklos fiegreid) kämpft unb fßlbft oen Rektor 3U überminben

oroljt. Da fdjlägt ßr oon hinten Oßn ßtmungslofen mit bßr finden t)ano, ba$ iljn

Sdjminbel patfet; alle JDaffen fallen bem Patroklos glatt com £eibe, unb er ftef)t

me^rlos, entbiöfjt oor Rektor, oer ii)m froljiodißnb biß Canjß in biß HMdjßn treibt.

„Dumpf t)inkrad)t er im Satt unb erfüllt mit (Bram biß (Bßnoffßn." ITidyt anders

aber aud) Rektors tragifd)ßs (Enbß. t)ektor fielet feinen Bruber Dß'ipI)obus nßben

fid), bßr ifym Reifen mill; barum magt er ben (Entfdjeibungskampf mit oem rafenöen

HdjiH, beffen Speerfpifcß fdjon oon fßrnljßr funkßlt miß bßr abenbftßrn, mßnn ßs

Iladjt mirb. piöfclid) jebod) ift Dßiptjobus üerfdjmunben, miß in £uft 3ßrgangen:

es mar ein (Bejpenft, es mar Pallas fltfjene, biß ifm täufdjen moHte, bamit bas (Be-

ftf)ick enblid) fid) oollenbe, unb t)ektor finkt in ben Staub; fßine Seßle fliegt aus

5en ©liebem 3U ben (Tiefen oes i)abes. Die IDirkung ift magifdj; ber BTenfd) er-

fdmuert in (Dtmmadjt oor bem übematürlidjen, mie IHofes oor Jabme, ber in oem

oon (Erbfßuer umgebßnen Dornbufd) Ijauft. So aud? im Kleinen. Spßrlina,ß l|aben

im Baum ifjr lieft; einß Hatter kommt, oie Jungßn aus bem lieft 3U rauben. 3eus

aber fieljt es unb mad^t, oafe bie Solange plöfelid} 3U Stein mirb; mit ßnöadjt fe^en

biß frommen fflßnfdjßn unter oem Baum bas liebe IDunber.

Alles bas 3ßigt uns: bas na^egefü^I ift gro&; bas £ßben ift oon (Bottbeit durdV

fß§t unb taufenbfadj ourcfyfponnßn. Diß Diellfßit oer (Böttßr b,ilft 3ur flllgßgßn-

roart bes (Böttlidjen.

Das finb bie (Bötter Qomers. Die klajfifdje Religion öer (Briefen mar oantit

gefd>affen, bie ourdj ein Daljrtaufenb lebenbig blieb unö fid} audj Rom eroberte.

Sie 3ßigt -biß naioß, ber3l)aftß Jrömmigkßit ßinßs Haturoolks, bas, oon keinen

3meifeln 3errüttet, oem Sd|i&fal fdjiedjtijin ergebßn ift. Da3U l^alf biß Dlenfdjen-

») Dgl. bejonbers ©boffßß 17, 485.
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äfmlidjkeit jener (Eötter. Alle eölen Familien leiteten fid? gläubig oon ilmen ber;

um fo näfter ftanden fie den t)er3en.

Und öie pfyantafie öidjtete fröf?Ii<i? roeiter. 3eus oerroanöelt fid) in öen

Sd)roan, in den Stier, um ertefenen jungen Srauen beisutootmen und neu« <5e-

fdjledjter ju gründen, flud) flpolt unö flres tun es ibjn nadj. So rourde Hellas

„die Heimat 5er (Bötter unö 5er (Böttergleidjen" (£orö Boron). Aus dem QMdes-

febatten tauten öie Xlompben unö (Dreaöen in flnmut auf, die Satom unö Panisken

in drolliger Derbbeit. Eber aud) melandjolijdje OTärcfyen entfielen. (Ein junger

Hirt roirö oon einer Seenompbe geliebt unö 'fdjläft mit ib.r am Ufer. Als er Kraft

unö Sdjönijeit oerloren, oerliefe fie ifm; er ftirbt in Der3roeiflung. ßpbjodite aber

uermanöelt den Jüngling in den Jlufe Selemnos, unö das Dolk glaubt, roer feitdem

aus dem bluffe trinkt, roirö oon aller £iebesferjnfudjt für immer geseilt 18
). So

geb.t es taufendfaefcj, ein IDudjem oon £egenöen.

Beneidenswert dies Beroufitfein etoiger (Bottesnäije! Un3äljlige (Bötterarme

ftredten fid? nadj uns aus. (Ein (Bott genügt nidjt. Der einfame (Bott in der

großen, großen Hielt, beifce er nun 3eus oder Jnöra ober (Bottoater, er oerfinkt

und i|t eingerooben in Me XTlillionen Dinge, in Sterne und Blumen und IFleer, und

er müfcte ja taufend r)ände fyaben, um damit in unfer £eben 3U greifen, und roenn

er feine Singer ftredite, fo roüröen atte Singer igleidj ju (Böttern oöer (Engeln und

Heiligen. So fyit audj das (Efjriftentum des Südländers die (Beftalt Cljrifti früb.

mit abertaufend (Engeln und r)eiligen umgeben. lDie dem kab>n helfen das ITloos

aus allen Poren toädjft, fo crroudjs in fjeüas öie Saat der göttlidjen Genien: ein

fruchtbarer Boöen für (Bott.

Die Hauptfrage aber bleibt noerj übrig: roie ftand nun der tjomerifdje ITlenfct»

3U feinem (Bott? HHe roertete er das arme ITlenfdjenleben? IDie ftand er 3um

Sdjidifal, 3U (But und Böfe? Hls Dollmenfd? jeigt er fid) aud) ijier; es ift erquidtend

3U fetjen. Ilidjt in den Kinöerfdjub.en fteckt bier die UTenfdjbeit; fie |t«rjt febon bei

Homer in iijrer erften fdjönen fflannesreife. Httes Spukhafte, oon dem idj fpracb.

ift bei ibm durdjaus nur Beiroerk und Jnterme330. Die lebensauffaffung 3eigt fict»

üielmefjr realiftifd) bis 3ur Sreigeifterei, unö alles Blnftifdje, das die gemeine

Dolksjeele liebt, ift in IDirkiidjkeit oöHig beifeite geroorfen. flud) jeöe Raufdj-

ftimmung feb.lt, und nichts ift da uon (Ekftafen, nid}ts ©rgiaftifä>es. Dionps, öer

(Bott des füfjen rDatmfiuns, fyat tjier nodj nidjts 3U beöeuten; Pptljia fi|t nod| nidjt

auf iljrem Dreifufe. (Es ift alles beller Derftand, das Ceben durd^fidjtig mie Kriftatl.

5ern aber liegt es dem Didier audj, an die Sünöigfeeit der Ulenfdjennatur 3U

glauben. 3a, mit (Entfdjloffenljeit roirö oon ibm obendrein jeöer fdjöne (Blaubt an

ein (Blüdi jenfeits der (Bräber abgelelmt. Ulit dem Hob endet alles IDoIlen, alles

Hoffen. Das Zzben ift feur3, ab^er es ift fdjön, roenn roir es redji geftalten. So

denkt Qomer in einer 3eit, roo Semiten, Babolonier, perfer und ögopter fict» er-

geben in Ausmalung des jenfeirigen Cebens.

(Es gehört Blut 3U fold|er Huffaffung. IDer da denkt, roie der Sänger öer

18
) Paufanias 7, 23, 2.
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Ullas, roer den Blut fyat, den Jenfeitsträumen oöEig 311 entfagen, nur darauf

erpicht, fid} im Diesfeits ftrebend 3U oeroottkommnen, bem Rann t)omer immer

nodj ein Seelentroft, immer nod) ein 5üf)rer fein. Die Reben feiner gelben finb

un3roeibeutig, und jie roirken roie Staljlbab.

(Beraifi, <ein3elne Beoor3ugte ruerben im (Tode nad} einem feiigen Glpfium ent-

rüdit; bas frören mir einmal oon König ülenelaus, roeil er der (Eidam des 3eus ijt.

5ür alle anbern aber, ob Hcfyill ober (Efjerfites, gilt nur das eine: fterbea jie, fo

fäfjrt if)r „£ebensl]audj", ifjxe Pfncbe, roie ein Statten aus dem £eibe; roie ein

IIad|toogel fdjroingt er fid? mit klagendem Pfeifen baoon, iber Statten, der com

(Beworbenen nur nodj den äußeren Umrifj ber (Beftalt beroaljric. Solange ber (lote

nicfyt oerbrannt ift, behält ber Statten freiließ aud| nodj Beroufcifein unö bort nid)t

auf, die DTenfcr/enljäufer beängftigend 3U umflattern. Dafyer ift in ber Hielt

Qomers die Beerdigung ber Ceidjen, bie dod) früfjer gegolten batte, oöQig ab-

gefebafft. Die Ceidjen roeröen oielmebr durchgängig oerbrannt, damit ber (Eoie

3ur Rutje kommt. Denn erft roenn bie £eicbe in flfebe fällt, oerliert ber Statten

fein Beroufetfein, erft öas gibt ü\m Rutje, und er inifdjt roillenlos, kraftlos Ijinab

in das Qaus des dunklen Qades, in bie iidjtlofe Unfid)tbarketi. (Einige Beroufet-

lofigkeit ift fomit der 3uftanb der (loten. 3m Diäresen ber (frboffee bekommt ein-

mal der Schatten Achills Blut 3U lecken, das er gierig fdjlürft. 3ür einen Hugen-

blicfe kommt ibm daburd) bas Beroufctfein roieöer. Da tut er ben berühmten flus-

fprudj: „Rebe mir kein droftroort; lieber Gagelöljner auf dem ärmften Bauerngut,

als König der (loten!"

Klingt das nidjt troftlos? Jft es nid)t grauer peffimismus? (Es könnte fo

febeinen. „lUdjts, u>as lebt und atmet, ift jammerooüer als der ITlenfd)", fo fpridjt

3eus 19
). Die (Bötter dagegen, Reifet es, buben ein leidstes £eben. Aber der Didjter

felbft roeijj es beffer. ßudj bie (Bötter Imben iijren Kummer, roenn fie um bas 3er-

trümmerte (Blück der Sterblichen trauern ober gar Ijeftig fid) unter fid) felbft ent-

3roeien. Und der Xftenfd)? (Er ftefjt in ZDirklidjkeit 3uoerfid}tlid) im Ceben unb

freut fid? unbeirrt an IDeib und Befifc, an jebem Sdjmuck des Dafeins, oor allem

an der eigenen Kraft und Gültigkeit. (Eine ftratjlende Cebensbejab.ung.

IDofyer aber kommt das Unglück in die Hielt, das keinen nerfebont? der

rafcfye (lob? IDoiier der r)afe und tleid in uns feiber und alle falfcben Griebe?

i)omer 3roeifelt nidjt: oon den (Böttern kommt alles. So toll leidenfdjaftlidj unö

Ijocr)far)ren6 ftol3 ber b.omerifdje t)eld im Kampf ift (das gilt audj oon fjektor), fo

3artfinnig fein, gutartig unb liebreidj gibt er fid? oft, menn die IDaffen rufjen.

Diefe irienfdjen lieben das (Butfein, roeil (Bott es liebt 20
). Kein HTofes kam 00m

Sinai 3U den r)eüenen, um ib.nen bas (Befe§ ju uerkünben; auf keinen (Er3tafeln

ftand es gefdjrieben. Aus der eigenen gefunden Seele Ijeraus erblüt)te die f)o<me~

rifebe Sittlichkeit.

19
) alias 17, 446.

20
) Dgl. ©buffee 14, 83:

IDerbe öer Bosheit finb bm unfterblicpen (Böttern 3uroiber,

Hber fie etjren ben ITIann, ber ba redjtlid? unb fittfam licnbelt.

/
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Das IDeltaü ift da; roie es entftanb, bamä} fragt r)omer nidjt. (Benug, dafe

3eus biefe tDcIt regiert, und er ijt ber beffere (Bott. 3eus fjerrfdjte nämlid) nidjt

con (Erüigkeit; er nerdrängte Kronos, feinen roljen Dater. Des 3eus* Regiment

aber ift die DoUjie^ung unferes Sdjicfefals. flUe anderen (Bötter find nur feine

(Berufen und Beauftragten. Der HIenfdj denkt, und (Bott lenkt, fagt unfer Spridj-

ruort; aber das ift fdjon ein IDort t)omers 21
).

Sei ebel; 'bann bift du der (Bötter Ureube. ©er aber Sdjledjtes tut, den ereilt

die Strafe non oben fdjon Ijinieben, da es ja im Jenfeits kein fortleben gibt,

dürften, die das Redjt bradjen, denen fendet 3eus Regenftur3 unb Überflutung 3ur

Strafe. Unb fo ift jebes Unglüd*. bas uns trifft, Dergeltung; es fe§t irgendein

Dergefjen ooraus.

EDoljer aber kommt es, ba$ mir fo taufendfadj fünbigen? Denn bas (Butfein

ift einfadj, bas Sdjledjtfein ift taufendfadj 22
). Darauf fjat r)omer die natürlidjfte

Hntroort. (Er braudjt 3ur (Erklärung keinen (Teufel, keine Sdjlange im Paradies.

Der lidjte r)immel der (Briefen kennt keinen Satan unb Beelzebub. Die grofee,

bange Jrage, bie perfer unb ögnpter, dljriften unb Juden bewegte: roas ift der

Urfprung des Böfen? fie ift oon felbft beantroortet. „'(Butes kommt unb Böfes con

3eus." (Butes unb Böfes, 3eus beroirkt alles; bas gilt audj com Sittlidjen. Huf

alle Jätte ift dies folgerichtig gebadjt; denn 3eus ift uns ja artgleidj; er Ijeifct ja

unfer Dater. So finö uns denn alle inneren Antriebe oon (Bott gegeben 23
); 3U-

nädjft die guten Griebe. Deiner Stärke, Ijeifet es, fottft öu didj nidjt rüljmen; denn

fie ift (Bottes (Babe. EDer oor der DTorbtat 3urückfdjaubert, der dankt es ben

(Böttern, bie ifjn be3äfjmten. DJer (Butes nidjt mit Böfem oergilt, dem tjat 3eus

geholfen
- 4

). fjeld (Blaukos gibt feine goldenen DJaffen Doli (Ebelmut im Hustaufdj

für bie er3enen IDaffen bes Diomebes fjin: aber 3eus trat iljm bas eingegeben. Die

Jreifyeit bes DJillens ift alfo ausgefdjaltet. So audj Bdjftt; er fjat an r)ektor, der

iljm ben Jreunb patroklos tötete, mafelofe Radje genommen; ber alte priamus

kommt 3U iljm, um iljn um Rektors £eidje 3U bitten. Da jerfdjmilgt Radius 3orn

in ebler Rührung; es ift die grofee ettjifcfje DJendung, der (Bipfel ber gan3en Jlias.

Eber bie IDenbung kommt nidjt aus fldjiUs Seele feiber; 3eus gebietet es fo, unb

(Hieris, fldjiUs BTutter, überbringt iljm bie IDeifung.

(Ban3 ebenfo nun aber audj unfere moralifdje Sdjroädje unb unfere ITliffetat.

fludj fie ftammt nidjt oon uns. t)elb Hjaj, ber tapfere, meidjt im Kampf fonft nie

3urück; tut er es dodj, fo fjat 3eus iljm die Uurdjt ins t)er3 getrieben 25
). DJer

(Eöridjtes rebet, dem raubten allemal bie (Bötter den Derftanb 2G
) ; ber (Erbenmenfdj

kann es nidjt ändern. Paris ift oerfütjrerifdj fdjön; er ift r)er3bredjer, ja, (Etje-

bredjer, und fein ebler Bruder Rektor tjötjnt iljn öarum mit oerädjtlidjen DJorten;

aber mir I)ören darauf ausbrüdilidj: audj ein Paris 3U fein ift (Böttergefdjenk unö

bafeinsberedjtigt 27
). t)elena ift durd) Paris 3ur (Eljebredjerin geroorben, aber un-

21
) alias 18, 328. 22

) Hriftoteles (Etf)ik, nikom. 2, 6.
23

) lüas 16, 688 u. f.

") 31ias 9, 459 u. 3, 353. 25
) JI. 11, 544.

2C
) 31. 7, 360; 9, 377; 19, 137; (Dbijfi. 23, 12.

27
) 31 3, 64.
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uerfyobjen jagt jie 311 flpijroöite, öie if}r naf?t: „3cb. bin otme Sünöe, ifjr (Dotter feiö

fcfyulö." Unö mober öer Qafc in nns? (Eris ijt öie (Böttin öes Streits; mo 6er

r)aöer leiöenjctmftlicb. ^reunöe in Seinöe nerfeefjrt, bat jie ifjren (Erisapfel gemorfen.

Damit ift alles felargeftellt: unfer (Butfein ijt feein Deröienjt, unjer Sdjledjtjein

feeine (Eigenjünöe; es ijt alles oon (Bott; es ijt alles IIa tu r. Denn ber fflenjcb. ijt

ein (Teil öes flHs. IDie in £id?t unö tDolfeen, im ITleeresjcfjmall, im pflan3enmud]S,

jo mirfet öas (Böttlicfye aueb. in uns OTenfcfjen mit (Beöeiljen unö Ungeöeif}en.

(Bieicbmoljt 1UUJ3 Strafe jein, unö öiejelbe (Bottfyeit, öle mad)t, öajj mir töridjt unö

jcbiecfyt tfyanöeln, bringt aueb. 'unerbittlicb. öie Dergeltung. Ueöer meife non (Drejt,

öer jeine tTCutter Klntämnejtra tötet, öa jie ibm öen Dater mit öer Hjt erjcfylug.

tlidjt aus jidj jelbjt, jonöern nur auf öes ßpoll (Beijeife begebt (Drejt öiejen ITlutter-

morö, öen ßfet öer Blutrache, aber öie (Erinnnen beften jidj Ijefcenö an jeine Sohlen

unö foröern, facfeelfctjmingenö, öem ßpoß 3um (Iroi$, 'öie Sülme.

3jt öas nidjt ungerecht? 3ft es nicfyt IDiöerjinn? (B nein. Ulan mujj auf

öas (5an3e Jetten. Denn öie IDelt ijt „tDofylorönung", jie ijt Kosmos. Das Übet

töoljer immer es komme, öatf um öer tDobJorönung mitten nicfyt ungefülmt bleiben.

Das Ungemitter mirfet 3erjtörenö, aber es reinigt öie ßtmojpf)äre; jo 3erjtörenö

mirfet aueb. öie £eiöenjdmft, öie öas Unglücfe im (Befolge tmt; aber aueb. öas Un-

glücfe reinigt uns fetjliefjlicb. 3ur Sittlichkeit. Ungemitter unö £eiöenfcfmft, beiöes

feommt rjon öem, öer t)immel unö dröe oermaltet.

Unö öer (Eröenmenfcb. nimmt öas Unerbittliche geöulöig unö gläubig fyin. Jfrm

ift öas Sdjmerfte erträglich, menn nur aueb. öie Hugenö iijren £oi)n erhält. IDas

aljo enölieb., fragen mir, ift öer £olm öes Gültigen? IDas ijt öas 3iel öes (Efjr-

gei3es all öiejer frohgemut fyoctjjtrebenöen aöligen IH.enjcb.en? 3]t es ein pfyäafei-

febes (Benufeleben für öieje feur3e Spanne dröenjeit? Ifein, es ijt mei)r; es ijt öef

Rubm, öer gute tlame. Um ilm gefyt attes. Jm Jenjeits ijt öem CCugenöbaften

feein difd? geöecfet. Aber es bleibt Wes: mit (Efjren genannt 3U meröen, öas jättigt

öas (Bemüt 28
). „ßueb. ein Klaglieö 3U jein im UTunö öer (Beliebten ijt berrlid}."

Unoergefjen 311 jein unö als IFlujter unö Dorbilö in jpäteren (Bejcfyledjtern meiiter3U-

leben, öas ijt öie rechte Derenrigung. Achill b^at 3U mahlen: früher ^elöentoö oöer

ein langes £eben in Unberülmxtljeit. . Sobalö er öen Qefetor bejiegt b.at, ijt audj

iljm, öem 3ugenölicf|en, jdwn öer doö bejtimmt. (Er fcfyirrt jeine Rofje an, um
f)efetor im 5elö 3U finöen. Da jenfet öas eine feiner Rojje öen Kopf erömärts, öafe

öie UTäbne tief 3um Boöen mallt unö jpricf)t (öenn es ijt göttlicher Hrt): „Deines

Deröerbens dag ijt nalj, unö mir Jollen Web. in öie Scb.lacb.t tragen?" „Jet) meifc es

felber," oerje^t adjill unmutsooll; „aber icb. rajte nidjt," unö mit (Bejcb.rei ijefct er

öie Siere ins Scfylacfytgetümmel. IDitlfeommen ijt öer llaö, öen öie (Blorie um-

fdyimmert. Unter all öen jungen t)eiöen ift Heftor allein öer Hlte, öer IDeife; aber

aueb. er meife in aller feiner IDeisljeit nichts anöeres. Scb.licb.te drgebenljeit geb.t

28
) Penelope jpridjt: IDer Ijartt)er3ig, öen oerflu d)t man, unö roenn er tot ift, Derfpottet

man tlm; öes Untaoeligen Rutjm öagegen tragen öie defeannten ju allen ITlenfctjen, unö oielß

finö es, öie ifjn öen Solen nennen (Ööqfi. 19, 332).
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öurcb alles binöurd) 20
); kein (Brübeln unb Rein Blumen: es komme, roas kommt.

Der UTenfdj ift mit feinem (Bott oerföbnt, ein intimes 3rommfein. Uno fo blütjt öenn

aud) öas (Bebet. Der Kämpfer bei Corner Ijolt 3U keinem Sdjlag, ju keinem Jeljl-

fcblag aus, otme 3U (Bott 3U rufen 30
); er betet ebenfo, roenn er einen ferneren

Botengang tut 31
). Aber man betet leife, öamit ber Jeinb bie Bitte niebt Ijört

32
).

(Ein ftänöiger ftufblidt nadj oben. Ilidjt nur in ben Stäbten, aud} im Jelblager

fielen bie Altäre. Beftimmte Feiertage gibt es niebt; ein 3Feftkatenber feb.lt nod);

aber (Dpfer unb roieber Opfer roerben gebraut. Die OTenfcben oerjetjren öas (Dpfer-

tier in feftlidjer Jröfylicfikeit; öen (Böttern felbft aber gebührt ein (Teil an Jett unb

Jleifd), bas man in bie flamme roirft, unb fie laben jid? gern am fü&en Dufte.

Blicken mir hinüber ju öen öeutfcfyen Ilibelungen. IDer fpürt ba nid}t öen

(Begenfafe? Die Redien im germanifcfyen t)elbenlieb miffen erjtaunlid? roenig oon

(Bott. Die alten beutfdjen Qeibengötter finö Derfdjrounben, unb ber (Efjriftusglaube

ift ibnen nod| nidjt ins l)er3 gebrungen. Hur Kriemfyitö ruft einmal roilö ju Sott

um Radje. Sonft folgen bie ITlenfcben ba alle bartnäckig überall nur ibren ftoljen

(Eigentrieben mit uerfmltener £eibenfcbaft, ob tjagen, ob Dietridj, ob Kriemfyilö,

ob Brunfulbe, unb aller (Einfluß uon oben t)er ift ausgefdmltet. IDcr fpürt aber

aud} nidjt oen (Begenfafe 3U Dante? Dante öffnet bas parabifo unb Jnfemo;

r)omer kommt ofme Darabies unb Fegefeuer mit öem DMtgefcfyick 3um trieben,

unb keine deufelsfrafee mit bem Pferbefuft tritt bei it)m 3roifd}en (Bott unö ITlenfd|.

Ilur flres, bei roilbe Kriegsgott, §at freilid) etroas (Eeuflifcfyes; bem Dater 3eus

fclbft ift er „ber »ertwfetefte" feiner Söbne. aber flres ift bod] nur ber Berfcrker

unb Raufer, unb mit etbjfcben Problemen tjat er nidjts 3U tun.

r)omer öidjtet für ben Abel (Briecrjenlanbs, für bie Kleinfürften, bie auf öie

Könige ber Sagien3eit mit Stol3 3urückfdrauten. Datier trägt bie tjomerifcbe IlToral

unb IDettanfcbauung burebaus bm (Ebarakier öes flriftobratifeben, unb öafjcr ift

fie fo frei. (Ban3 anbers faf] es im nieberen Dolke aus. Der gemeine Bauer, öer

(Tagelöhner unb t)irte roufete com eroigen Ruljme nichts. (Er brauchte alfo anbere

(Eröftung, unb fo gebieb in 'ber Dolksmaffe ber Seelenkult, berfelbe Kultus öer

Seelen ber Derftorbenen, ben t)omer ablefjnt. (Es roaltete im Dolk der unausrott-

bare (Trieb, bas Hadjleben nadj bem (lobe 3U fidlem, ein fltlerfeelenkultus, ben

man <b2n fjeroenbienft nannte. Die abgefebiebenen Seelen oerloren alfo itjr Be-

roufotfein nidjt, fie beroatjrten it)r menfdjlicbes (Erinnern, unb fie immerroäfjrenö

mit (Brabesfpenben ju laben, blieb Pflicht ber Überlebenben. Balb genug rour3elte

bann aud| ber (Blaube feft, öaft bie ITlenfdjenfeele gerabe3u unfterblid) roie oie

©ötter, ja, ba% fie felbft göttlidj fei. (Bott Dionqs brang oor. Don ben barbarifdjen

(El]ra3iern im norben flammte feine Religion, bie Bacdjusreligion. Sie mar

Raufd), Sdjroärmerei, (Ekftafe, unb bie ITlpftik, bie bas Jenfeits auffdjlicfet, bam in

ibrem (Befolge unb begann balb roeite Kreife 3U erfaffen. Das Rcligionsleben be-

reicherte fieb. bamit, ein Ringen, oon unten, nad) einer gan3 anberen IDelt-

29
) ©b. 18, 142: Still fjinnefjme ber ITlenfdi, roas immer bie Söttet gegeben.

80
) 31. 3, 365 ff.

31
) 31. 9, 183. 32

) 31. 7, 195.
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anfdmuung, öie öie fyomerifcfye, ummarf. Uefct braucht man Dantes Inferno unö

Paraöifo; öie griedjifdjen (Drpfyifeer ijaben es öamals erfonnen unö ausgebaut.

Die Didjtfeunft felbft mar nun kein piauöern meljr; jie muröe 3ur OEnttjüllung gött-

licher (Bebeimniffe.

Unö Ue (Bötter öer 31ias? Die grofce griedjifdje Kunft ftellte nun enölid) autfj

iljre Hbbilöer in öen (Tempeln auf, an (Elfenbein, (Er3 unö Elarmor. Don öen

ögnptern uorwel)mlid| lernte man £>ie Kunft öer Statue, öes freifte!)enöen DoH-

bilöes. So lebten öie (Bötter enöüdj als (Tempelbilöer fort, unö fo leben jie nod)

jefjt im fluge öer (Begenmart, öie feniöifcfye Denus, öer t)ermes öes Praxiteles

uff., unö man fyält öas nun für öie (Bötter Römers; aber man irrt fid}.

Scfjön moHte 3mar audj Qomer feine (Bötter fyaben, unö jene Bilömeifter tjaben

öas maijrgemadjt unö mit madjfenöer Kunft fdjlie&lid} eine nnfäglict) fyarmonifd}

fanftbemegte Sdjönfyeit über ifjre (Beftalt unö iljr ßntlitj ergoffen: eine Derfelärung

ron ITlenfdjentijpen, mie fie feein 3eitalter mieöer gebracht Imt. Aber gleidjmotjl:

Römers (Bötter maren an feeinen (Drt gebunöen, fie maren unioerfale (Beifter ge-

mein, 'öie über atte £änöer meit ausfdfreitenö öen Kosmos unö 'öas gan3e

IFIenfdjentum regieren. Jefct finö fie 3U £ofealgöttern, 3U Staatsgöttern gemoröen,

feftgenagelt auf ifjren Poftamenten, unö öie fltfyena, öie in Sparta fteljt, ift je§t

eine anöere als öie auf öer flferopolis ßtfyens. Unö öa3u öas (Etfyos. Die (Bötter

Römers maren uott iröifdj frifcE?er (Triebe; -öie neuen UTarmorgötter öagegen finö

reglos ftiH. Die Dämpfung aller flffefete ift es, mas öa öie Künftler geben. IDo

ift öas ftürmifd? frifebe (Bötterleben geblieben? Die Denus oon Kniöos, munöer-

doH frauenhaft, jung, öie t)aut feiöenmeid) in blenöenöer Haditfjeit; aber fie ift öod)

3ugleidj oon unnafjbar-göttlicfjer Ijobeit. IDer feann fid) öenfeen, öa& fie im Sdjofj

il]rer HTutter Dione meinenö fyoefet oöer gar, öafj fie unmüröig 3<eternö im He§ öes

Qepf)äftus Ijängt? Der Koloffal-3eus öes pijiöias in (Dlumpia, eingefangen fitjenö

in öer engen (Bötterftube (ftünöe er auf, er roüröe öas Dad) 3erfd)lagen), in feier-

lich ftarrer Rufye unö reglos fteifer tlTajeftät, oon Attributen öie f)änöe befdjmert;

iroer feann fid) öenfeen, öafc öiefer fteinerne (Baft, forglos öer Siefta Eingegeben, fid)

an (Böttertifdjen öes (Belages freut, mit feiner Qera fid) täglid) 3anfet unö gar

l)er3tid) aufladjt, menn feine (Töchter unartig fid? balgen unö fltfjene öie Artemis

befdyimpft?

Die Hielt mar eine anöere gemoröen. flUen nieörigen menfdjlidjen Ceiöen-

töaften entrücfet, ftefjen öie (Dlqmpier je§t als anöadjtfjeifdjenöe Jöole feicrlidj in

öen (Tempeln; „öie feiigen flugen bliefeen in ftiller, emiger Klarheit", fo fingt

Qölöerlin. IDanöellofer Jrieöe ift in ifjnen, unö fo magt je^t audj feein griecfjifdjer

Dieter meljr 3U öidjten, öaf} fie fid| mie bei Jjomer perfönlicfj in unfer BTenfcl/en-

leben mifcfyen. Htljene feämpft nid|t mit bei Ularatfyon; pofeiöon t)at in öer

Sdjladjt bei Salamis öie Perferflotte nidjt 3ertrümmert. Die (Böttertoelt ift je^t

Ijöfjer gerücfet, in öen Ijoljen flbgrunö öes Ötljers. Der BTenfcfi ift nid|t mdjr fo

intim mit iljnen.

Hur im flpoll oon Beloebere feben mir nod? einmal öen Derfucb. gemalt, öen
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ftreitbaren b.omerijdjen (Bott großartig im flffßkt 3U jeigen. flößt biefer BpoU ijt

ein Blenber. Das tDonnenoHe feiner (Erfcbeinung jdjlägt alle Sdjredißn, biß er

erregen miH, nieber. (Eine (Erotik jteßt jid} ein; ber Betrachter nerliebt jid) in bas

Bilb, jtatt ju ifym 3U btten 33
). IDas fjätte r)omer 3U biejem flpoll gejagt? Sdjön

genug bijt öu; aber, bitte, etroas mefjr IlTuskuIatur oerlang' icb, unb löje bir öen

künjtlicb.en J)aarknoten auf, ben >bu bir oor bem Spiegel aÜ3U gefaflfüdjtig juredjt

gemacht baft. Frei mufe biß tFläbne Rängen, bamit bu urilb unb furchtbar bijt.

So kam es in ber (Tat bafyin, öa^ es in all bäefen tlempeljiguren nid]t meljr

iber (Bott mar, bßr flnbadjt roedtte, Jonbern biß berückenbe Cßibesjdjönbeit bes üßr-

klärtßn HTßnfdjßn. Diß äjtfyßtik oerbrängte unmerklid) 'biß Frömmigkßit, bßr

Kunftmßrt biß Heiligkeit ber (Bßbilbe. Unb jo ßarf man fagßn: biß jtatuarifcöe

Dßrjinnlicfrung bßr <Bötter ijt ßiner bßr töejentlidjjten flnläjjß iljrer langfamßn (Ent-

roßrtung gßiößfßn, biß in ber 3eit bes alternben (Briedjentums tatjädjlid) eintrat.

Ilur ettoa 3toei Jafjrfjunberte mäfjrte bie klafjijd} großartige (Bötterbilonerei (non

500—300 d. Gbx). Jn if)r unb burd) fie fmt jid} bie Religion t)omers Iangfam oer-

fteinert. 3n benfeibßn Jab.rlmnberten abßr erftarkte aucfj biß arißdjijcbe pijilo-

fopfjiß, unb anbere rßligiöje Kräfte mürben ma&i, biß bas BMtall miß ein Butff

meit üuseinanberjcfjlugen, um in ibm nad) einem neußn (Bott, nadj ßinßm neuen

BMtpIan ju Judjen.

tjomer jank fyerab 3um Fabßlbud}, befjßn (Böttßrmqtf)ßn man künftltdj um-

deutete unb retujdjfierte, um jie 3U retten, unb nur fjomers (Etb.ik blieb un-

angetaftet erjiebenb für Jab.rfmnbprtß, ja, für bas gan3e ZTab.rtaufßnb, in bßm öie

ßntikß geblüht tjat. Die (Etfyik; bßnn nirfjt nur biß (Böttßr, aud} Oßr ITlßnjd) lebt

jid) in Jlias unb (Dbnjjeß ooH unb rßidj oor uns aus. Diß Frömmigkeit, uon oer

id] gebnnbßlt, ijt bü nur ber (Eiefton unb (Brunbton in fßinem töejen; im IHenjdjen

finb bßr Klängß nodj meijr, unb r)omer läßt jiß aUß ßrtönßn unb jpißlt jcine (Drgel

mit nottem Regifter. (Es märe kein übler (Benufj, ifjm aud} nod? meiter 3U3ub.örßn.

| Deutfcfye £uftfal)rt in Dergangenfyeit

(Begenroart unö Zukunft

ii

Hnfere Dernid)tung

Don

ITTqor a. D. ©tto £ef)tnann

Hls bßr jdjmadjüolle tDaffenftilijtanb über ein tapfßrßs r)eer fjßreinbradj, matßn

aUß Fabriken, bie für bie beutjdje £ujtmadjt arbeitßten, jelbjtoerjtäubüdj im oollen

Betriebe. Der f>imatbef]örbe entjtanb in bem plö^lidjßn Hbjtoppen ber Cuftfafjrt-

33
) Diejß (Empfinbimgen ber Denus oon Knibos gegenüber fdjitbert uns auefj £uctan.
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intmjträ unb oer ifjr angefdjlofienen Betriebe eine große, gan3 gemalfcige aufgäbe.

Aus 'ben im erften (Teil gegebenen 3af)len ber ITI c n a t s probuktion auf ber

(Drunblage bes Amerikaprogranrms kann fidj ber Cefer ein ungefähres Bilb

machen, in meldjem Umfange tlTafdjinen liefen, langfriftige Aufträge aller Art Her-

geben roaren unb fidj bisher r)unberttaufenbe oon fleißigen, gefdjidtten Ränb«n

geregt Ratten, um <bk Unterlegentjeit ber Uront einigermaßen aussugleidjen. Uno

baß bie Renolution in b^n Betrieben iber organifierten BTetall- unb Jadjarbeiter

fdjließlid) aud} innerhalb ber Uliegisrtruppe in ber t)eimat unb an ber Jront fidj

bejonbers empfinblid} fühlbar madjte, bebarf lebiglidj öer drroäljnung. 3n biejen

Betrieben ]tanb auf ben einen Sdjlag ber Ufjr ber Uteltgefdjidjte fyin alles füll,

auf ben 3tugplä§en fpielten fidj Ijödjft unerfreuliche, ja nteijt roüfte S3enen ah, oiel,

f e fy r o i e 1 ging in ben erften Gagen bes Sturmes einer finnlofen Renolution ver-

loren, oime bü^ Arbeitgeber unb DienjtfteHen Biebftätjle unb Sabotage oerfyinbern

konnten. Unfere 3entralen t>imatbel|örben, fyauptfäd]lid) bie Jnfpektion ber

Jltegertruppen, konnten aber oertjältnismäßig fdmell bie 3ügel roieber aufnehmen

»unb einen geregelten abbaubetrieb mit unenblid) niel OBebulb unb einem geroaltigen

Aufmanb oon Arbeitskraft gan3 aHmäbiid} mieber aufnehmen, roenigftens in bie

tDege leiten. Bei einem andersgearteten Abbrud) ber Jeinbfeiligkeiten unb bei

einem anberen aufhören bes Kriegs3uftanbes als burd} oöHigen 3ufammenbrud|

eines gan3en Dolfees fratten unfere DienftfteHen aud) für einen anberen Abbau ber

KriegstätigMt 'ber Jnbuftrie oorgeforgt. AH biefe müfjeoolle Arbeit rourbe

iüuforifd?. Ulan almte aud) an ben totenben Stellen nodj nidjt bie ber beutfdjen

Cuftfab,rt jugebadjte oöllige Dernidjtung aud) für ben Jrieöens-
betrieb, unb roenn man ies abnte, roollte man es nidjt roaljr fyaben unb freute

fidj aud), fd)roar3e Ahnungen aÜ3U offen aus3ufpredjen, um bie Kataftropfye nidjt

nod) 3U oergrößern. Das 3iel aller Arbeit mar nod) immer, einen möglid)jt

geregelten Abbaubetrieb in 'bie tDege 3U leiten. IHiHiarbenaufträge mußten

annulliert merben, bei bem ungeheuren Konkurs bes Reimes unb ber oöHigen ITliß-

adjtung atter bisherigen tDerte unb ber 3ügellofigkeit 'ber Blaffen fjieß es retten,

mas irgenb 3u retten mar. DJieber mar es ber üieigefdjmäfjte (I>ffi3ter im

3ufammenrairken mit ben leitenben ITlännern ber Jnbuftrie, infonberfyeit unfer

letzter Uufpekteur, t}err ©berftleutnant Siegert, ber bas Unmöglidje möglidj

madjte.

(Dberftleurnant Siegert erbannte mit klarem Blidt, bafc ein militärifdjer

Abbau mangels jeber Difeiplin unb angefidjts einer fyeillofen Solbatenratsroirt-

fdmft unburdjfüljrbar fei. (Es Ijiefe aifo ben Abbau bem Hamen nad) in 3ioile Bahnen

lenken, 'besljalb marf er f o f o r t mit ber itnn eigenen Unitiatine ben einigenben

(Debanken eines rein jioilen £uftamtes für 'bas gan3e Reid) in bie Diskuf|ion, um

öamit erft einmal btem krankhaften Dcrfolgungsroaljnfinn, ber alles ITIilitärijdje mit

t)aß unb gren3en- unb uferlofer IDut oerfolgte, bie Spitje ab3ubredjen. (Er ftrebte

an, einer oöQig irren trienfd|b:eit, >bie fidj oon kraffen Caien angeblid) führen liefe,

oljne 3U merken, rooljin Me Jaljrt geljen mußte, nämlid) in ben roirtfdjaftlidjen
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Abgrunö, neue W eg e für eine an fidj nebelhafte, öunkle 3ukunft ju metfen unö

oon beute auf morgen ibrad?gclcgte mertooHe Kräfte bis 311 einem gemiffen (5raöe

menigftens erft einmal abjulenkcn unö an neue Arbeit 3U binöen. Damit

rettete er alles, ums mit ITlenfdjenkräften 3U netten möglid) mar. Das Bingen an

neue Arbeit Imtte 3mar praktifdj nid)t öen tbeoretifd)en (Erfolg, aber öas mar gleidj-

gültig, öie BTcnjdjen Ratten anftfjeinenö ifjren IDiUen öer reftlofcn Dernidjtung öcs

„IFIilitarismus" unö roaren menigftens 3ur pofitioen ITlitarbeit, roenn aud) nur

relatio, am geregelten mititärifdjen Abbau fäljig, inöem |ie in öem £uftamt etmas

rein 3ioiIes erblidtten. Daß trofcöem öie bisherige militärifdje Befyöröe öie Haupt-

arbeit 3U Ieiften batte, öas Kino erft einmal aus 'öer (laufe beben mußte, um ibm

öann a 1 1 m ä b. li dj 3um £eben ju oerbelfen unö es a 1 1 m ä b. 1 i d) auf öie Beine

3'U ftellen, öas alles mar ja eine lebensnoimenöige Beglcitcrfdjeinung, öie aud) öie

aufgeregten Reoolutionspbantaften nidjt ftörte, roeil fie fid) öiefer datfadje gar

nidjt redjt beroußt muröen.

Der (Brunögeöanke einer 3entralen öeutfdjen £uftbefjöröe mar ja an jid) nid)t

neu. (Er fpielte bereits im Kriege eine Rolle, menn aud| nidjt in öer Öffentlich-

keit, öie leitenöen DienftfteHen öer öeutfdjen £uftftreitkräfte uon Armee unö

ITlarine follten 3U einem großen (Ean3en, etma unter öem Begriff „Kaiferlidj

Deutfdje £uftftreitkräfie" ein für allemal 3ufammengefd}meiJ3t roeröen. tUas im

Kriege aus (Egoismus unö el}rgei3igem Streben ein3elner Stellen unö aus „Reffort-

beöenken" öer ITlarine mißlang, öas alles muröe im flooember 1918 in anöeter
3-orm unter 'öer rein 3ioilen Ceitung eines gän3lidj unmilitärifdjen ITlannes, öen

(Dberftleutnant Siegert öem damaligen „Rat öer Dolksbeauftragten" präfentierte,

in menigen (Tagen geboren. Ulan mirö fidj öeffen immer mieöer erinnern muffen,

öafj öas Ijeutige Reidjsluftamt unferen legten Jnfpekteur 3um Dater irat, öen

ttlann, öer öie Fliegertruppe jur febarfen IDaffe gegen unjere Jeinöe madjte l
)-

UTit öem „Deutfdjen £uftamt" bekam öas mankenöe (Bebäuöe mieöer Boöen unter

öas Junöament, öenn fdmn öroljte es im Jlugfanö öer Reoolution oöllig ein-

3uftür3en. Jn A u g u ft (E u 1 e r , einem an fid) ausge3eidjneten Jadjmann, ent-

ftanö öen öurdj öie Reoolution oaterlos gerooröenen £uftftreitkräften ein Stief-

oater, öer aber öer iljm geftellten ferneren Aufgabe in gar keiner IBeife aeredjt

gemoröen ift. Die Derfjältniffe maren ftärker als fein guter, aber oiel 3U fdjmadjer

tDiHe unö feine Arbeitskraft. Qeute gibt man öem Unterftaatsfekretär un-

uerblümt 3U uerfteljen, öaß er feine Aufgabe nidjt erfüllt unö ab3utreten t
t
abQ, fe

eber, je beffer

Die £uftftreitkräfte Ijaben öie öeutfebe £uftfal]rt auf eine glän3enöe tedmifdje

f)ör>e gebradjt, fie Ijaben öas (Erbe öurdj ifjren Führer in öie r)änöe öes Dolkes

gelegt, öasDolk foll nun in 3 u k u n f t 3 e i g e n , ö a ß es in öer
£age ift, öas mertoolle (Erbe ridjtig 3U oerm alten unö aus-
3ubauen

; bisher Ijat es uerfagt. Radjöem ©berftleutnant Siegert nodj gefeljen

*) Dgl. Junken aus öer £uftroaffenfd|mieöe, Preußifdje Derlagsanftalt, Berlin SW 68,

Kitterftia&e 50.
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unb an (Drt unb Stell« erlebt fmtte, bafe 'biefer (Teil feines militärifdjen Geftaments

in 3 i o i 1 c r 5oim, ber einzig benkbaren, auf (Bruno ber oeränbßrten £age aus-

unb öurcbgefüfjrt morben mar, trat er für feine perfon ab. Seine bisherigen Unter-

gebenen betrauerten, bajj er als Jüfjrer roegen „militariftifdjer Belaftung" nid)t in

5rage kommen konnte. So opfert 'bas fogenannte „fouoeräne Dolk" bie mertooile

Arbeitskraft unb bie mertoollen, jaljrselmtelangen (Erfahrungen eines IFlannes auf

bem Altar feiner pl)antaftifd}en Sdimärmereien!

Die Aufgaben bes neuerftanbenen £uftamtes lagen bamals meniger im Auf-

bau, fonbern erft einmal im militärifdiHroirtfckaftiidjen Abbau, fln pofitioen Auf-

bau bat bas £uftamt fdjeimbar nie ernfttid) gebaut. TJlit bem Begriff „£uft-

oerkebr" ift con Anfang an ein unerhörter Unfug unb eine fcbrecklidje Irreführung

<ber koffenben Blaffen betrieben roorben. Ulan ftellte entroaffnete Kriegsmafd)inen

als £ückenbüJ3er in ben oöHig banieberliegenben (Eifenbaljnoerkefjr, fie kaben gute

A u s b. i 1 f s b i e n ft e geleijtet. Das alles mit „£uftoerkef]r" gleid}3ufefeen, mar

bodj ein arger Grugfdjlujj. Die (5efd)id)te oom „fliegenben ITliIcbkutfd)er" roirb

nod) ben fpäteren Generationen ein mitleibiges £äd)eln entlodien. meines (Er-

adjtens ift b<er (Bebanke „£uftoerkel}r" nur an einer Stette oon Anfang bis 3um

(Enbe logifd) burd)bad)t gemefen, als man ein Kriegsenoe menigftens ungefähr ab-

fd)äfcen konnte. Bei ber A. (E. (5. (Allgemeine (Elekiricitäts-GJefeflfckaft in Berlin)

lagen bie Riaren Pläne unb (Bebanken 3ur (Brünbung eines £uftoerkei)rsunter-

nebmens, ber „Deutfdjen £uftreebierei", fdjon im Sdjreibtifdjkaften bes Rurigen

£eiters, 'bes alten Piloten aus 'ber Sturm- unb Drangperiobe um 1909/1911, bes

Hauptmanns a. D. tTladi entljun, als bie beutfdjen t)eere nod) in glüfjenber

Sommert^e 1918 in Srankreid} mit (Erfolg bem Jeinb ^u £eibe rüditen, nad)bem

fie Rufjlanb, Rumänien unb Serbien niedergerungen batten. Die Deutfd)e £uft-

reefrerei (D. £. R.) fjat felbftoerftänblid) auck umbenken unb erl^eblick umdisponieren

muffen burd) bas (Ereignis '6er Reoolution, 'bas nidjt in iljrem Kon3ept geftanben

karte, aber fie tjat fidj ber oöHig oeräuberten mirtfd)aftlid)en unb politifdjen £age

miterftaunticker <E l a ft i 3 i t ä t angepaßt unb (Erfolgte gelabt! Die

kleineren Unternehmungen, bie — allmätjlid) macbjenb — fidj bem Derkefyrs-

gebanken anfdjloffen, trieben anfänglid) ebenfo mie 'bie D. £. R. eine n 1 -

iroenbige tDirtfdjaftspolitik 'ber Aushilfen, fdjeuten keine Der-

lufte unb Unkoften unb rwrfudjten fid) b^n unoorfyergejieljenen neuen Derfyältniffen

fo gut es ging an3upaffen. Der £uftoerkel|r oon 1918/19/20 ift natürüd) in

keiner IDeife 'bas ZJbeal beffen, mas einem oorfdjmebt, morüber im britten Seil

gefprod)en roerben foll, man kann es aber mit niebt geringem Stol3 fagen, bafe ben

(BefeHfdjaften, 'ber D. £. R., Rumpier, Sablatnig unb mie fie beiden, bter Anfang

gegen unerhörte r)emmniffe grunbfä^Iid) gelungen ift. Selbft unfere fiegreidjen

(Segner Imben We ted|nifd>e unb mirtfdraftlid}e Politik ber Ausbilfen anmenöen

muffen, \a fogar mit beutfd^en mafd>inen ibre erften (Erfolge 3U IDcgs gebrad)t. Die

erften Pioniere aufkeimenben £uftoerkel)rs konnten aud) nidjt afmen, 'ba^ es öer

tDille bes Jeinbbun&es fei, im Sommer 1919 felbft einer frieblidjen Betätigung
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in ber £uft mit rotier (Bemalt bas (frenidt um3ubreben. Durdj ben Derfaitter

Sriebenstertrag ift unenblid} koftbare Arbeit com Xlooember 1918 fois 311m

Sommer 1919 illuforifcb gemacht morben. Dafe es fameit kam, 'baran trogen bie

Sdjiitib unfere jämmerliche £aienbiplomatie »öer (Er3berger, UlüEer unb (Benoffen

unb bie traurige Vertretung 'ber bcutfdjen £uftfaf)rtintereffen burd) bie Sirma

<Euler-£uftfportkomminion. Die in langen Kriegsjabren gefammelten (Er-

fahrungen mirb aber feein Jeinbbunb ben mebrlofen Deutfdjen — mefyrlos burd)

eigene Sdjulb! — burd? Selbftentmaffnung unb Selbftbefdjmutjung nid)t blofe bis

3um Jriebensbiktat oon DerfaiHes — rauben können, man kann ainfere ehemaligen

Kriegsmafdjinen reftlos oernicbten, feann alles erbenklidje 3ubeb
i
ör 3erfdjlagen

ober beffen Ablieferung (übrigens lebigtid) ein Ded*mantel für materiellen unö

gciftigen Di-ebftaf]l) oerlangen, man kann alle eröenklidjen Anftrengungen

madjen, unf>ere Jriebensluf tfaljrt 3U erbroffeln es mirb ihnen auf
öie Daun nidjt gelingen! Deutfcber Jleifj, beutfdje 3äbigkeit, öie auf

öem (Bebiete ber £uftfabrt im Kriege baimbredjenb rouren unb bis jum bitteren (Enöe

über bie gan3e IDelt triumphierten, merben unb muffen legten (Enbes fid) öureb-

beifeen unb fiegen.

2Tcf? laffe 3um befferen Dcrftänbnis für öen £efer bie für öie beutfdje £uftfaf?rt

in Jrage ftefyenben Beftimmungen oon Derfailtes im (Driginalroortlaut folgen.

Der Artikel 198 fagt:

„Die Sireikräffce Deutfdjlanbs bürfen kein militärifebes ober maritimes £uft-

fabrtroefen umfaffen."

(Ein f)eer ohne £uftroaffe ift 3mar eine Katje otme Sd)man3, bas bat >ber Krieg

bemiefen. Bei 'ben uns 3ugebiHigtcn 100 000 BTann merben mir tos oerfdjmcr3en

muffen, menn natürlid) auch, bas Seilen jeber £uftmaffe im r)eeresorganismus felbjt

für bie Aufgaben eines foldjen ITliniaturbeeres, infonberljeit für feine Ausbildung,

'böfe Sdrattenfeiten bat. Uür bie alten £uftftreitkräfte bebeutet öas oöllige Der-

febminben 'ber £uftmaff e auf Befehl oes Jeinbbunbes ijödjfte Anerkennung
für u 1 1 b r a d? t e (B 1 a n 3 1 e i ft u n g e n.

Der Artikel 313 fagt:

„Die attiierten unb affo3iierten ITlädjten gehörigen £uftfal)rseuge foHen ooHe

Ulug- unb £anbefreib.eit innerhalb beutfdjen (Bebietes fyaben unö folien biefe Der-

günftigungen miß beutjdje £ufrfaf)r3eugc, befonbers in Ilotfällen 3U tDaffer unb 3U

£anbe, geniefeen."

Das ift leidet dekretiert com Stärkeren. Dorerft erfdjeint öiefer Paragraph

als (Efyeorie. Der Jeinb mirb baoon (Bebraud) madjen. IDeldje (Erfahrungen er

aber mit nach. t)aufß nimmt, bleibt ab3umarten, bas roirb fdjliefolidj aud| fein

(Beljeimnis bleiben. Ulan kann ben guten IDillen unb bie „£ieb«e", mit ber ein

3lug3eug oerforgt merben mufc, nidjt er3toingen Die Jeftfetjung eines

(Endtermins für biefe Beftimmungen auf ben 1. Januar 1923 b3to. anlä&lid) früherer

Aufnabme Deutfdjlanbs in ben Dölkerbunb erfdjeint als eine Art akaöemifdjer

3ufa§ obne roefentlidfe unb praktifd?e Bebeutung, benn Dertragsbeftimmungen finö

87



major a. D. (Dtto Cebmann

ja da3u da, um oon t»«er (Entente nidjt eingebalten 3U «roerden. Ulan greift da der

(tntroidilung >ö e r © -c f
d? i (^ t e etnxis leidjtfinnig oor.

Der Artikel 202 oerfangt die „Auslieferung es gan3en militärifdjen und

maritimen £uftfal)r3eugmaterials". t)ier geben jid} (Theorie unö praris die r)and,

denn faft jeöer HTenfd} roeijj, daJ3 ein Jlugjeug, das ein Iralbes ZFaijr olme Pflege

unö oljne Benutzung öajtet}t, jid} Raum nod) com Boden ergeben roirö, unö dajj es

andererfeits durd} Neuerungen überfjolt, alfo nur oon relatioem (Bebraudjsmert in

militärifcfrer r)injid}t ift. Um fo klarer roirö die faöiftijd)e 3erjtörungsxDut öes

SFeindbundes nod? ein 3ab.r nad) Derfaiües, um fo unlogifdjer erfdjeint der le^te

kindifebe CEinmurf der (Entente: 3t)r babt in dem tmlben ZFatjre nod? nidjt alles ab-

gegeben, fljt rooHt nid)t, rair roeröen eudj 3toiebeln, ifjr dürft eben aud) je^t nad?

Ablauf der itjalbjäfjrigen Karen33eit eure Fabriken nod) nidjt für den Jriedens-

betrieb- in (Bang bringen. . . . Die grauenhaften Bilder milder 3erjtörungsmut

der feindlidjen Kommiffionen dem £efer aus3umalen, überiafie idj der (Eagesprefje

und der Bilddarfteltung der ifluftrierten Blätter. Der Jacömann betrachtet diefe

(Tätigkeit der (Ententekommiffionen nur nodj als £ e i dj e n j dj ä n d u n g

Demidjtung und miütärifdjes Derbot konnten uns für die 3ukunfts-

entmicklung nidjt all3Uöiel fcbaöen, menn audj Millionen und Abermillionen oon

IDerten 'finnlos jerftört rourden, fetjr fcfyaden mu&te aber der deutfeben IDirt-

fdjaft die Stillegung, aller Betriebe, die fidj mit £ufifaf]r3eugbau bejdjäftigten.

Aud} l)ier ijt der (Brund nidjt fdjmer 3U finden: (England roirft (Taufende oon bis-

herigen Kriegsmafdjinen auf den internationalen tllarkt, es oernidjtet das deutfdje,

oon der gan3en IDelt als erftklaffig anerkannte Material, um das feinige ab-

3ufe§en, es oerbietet den Bau oon Derketjrsmafdjinen, um der eigenen Jnduftrie

den IDeltmarkt 311 eröffnen nnö tut IDege 3U ebnen. IDir muffen oor-
läufig feiern, toeil (England und Jrankreid) (Befdjäfte madjen sollen. (Db

die IDelt nod) einmal eine parallele 3U dem bekannten „Made in Germany"
erlebt: id) erroünjd)e es nid)t nur und erhoffe es, id) b,abe fogar den felfenfeften

(Blauben daran, dafc mir uns allem 3um ürotj im £aufe der 3eit mit unferem

OTateriai dod) durdjfe^en roeröen. Betrachtet man nun allerlei (Ergän3ungsnoten

(Abbrud) der 3eppelinmerftballe in Jrieöridjsfmfen, Ablieferung des ftets beften

£uftfdjiffes oon ^rei gebauten an öen Jeinöbund, Derlängerung des <tb2n er-

mähnten Bauoerbots, Aus- und (Einfuljroerbote nfm. ufm.) im Rannten des (Befamt-

oertrages, fo roirö die Dernidjtung alles Deutfdjen, mas mit £uftfab.rt 3ufammen-

Ijängt, nodj deutlicher. (Es Ijätte oieles anders kommen können, roenn mir nidjt an

leitender Stelle einen oöllig miüenlofen, pa3ififtijd| oerfeudjten IHann geljabt

b,ätten, öen Unteritaatsfekretär Auguft (Euler, der im laisser faire die Patent-

löfung fab, und alle Deranttoortung möglidjft einer fogenannten £uftfportkommijfion

jufdjob, deren (Brünöung moljl mit dem (Beöauken gepaart ift, öie ib,m übertragene

Derantmortung fo ju de3entralifieren, da^ kein Sünöenbodi fpäter ju faffen fei.

Diefe £uftfportkommiffion ift die unljeiloollfte (Brünöung, die je die £uftfal)rt

erlebte, dbeoretiker, die oon längft überholten (Erfab.rungen 3etjrten, Sdjreibtifd)-
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Deutfdje £uftfd}tt in D-ettgcmgeiilieit, (Bc^erraxtrt im>b 3ukunft

piloten fdjlimmftier Sorte unö et)rgei3igc Dcreinsmeier „regierten" öiktatorifdj

munter darauf los unö oerfperrten öen ITlännern öer Praris, öie mit ifyrem

Blut öie Cuftfaljrt auf öie glän3enöe fjöfje gebracht Iratten, öie pojitio« ITlitarbeit.

(Es roirö Ijödjfte 3eit, öafe fluguft öer Überflüffige, roie man öen fagenannten £eiter

unferer (5efd]idie feit <6er Recolurion bereits nennt, famt feiner £uftfportkommiffion

com Sdjauplatj abtritt. (Es roirö notroenöig fein, an anöerer Stelle nod) einmal

fjierauf 3urücR3ukommen. Das eine ftel)t auf jeöen Jall feft, öafe öie öeutfcfye £uft-

fafjrt öurd] foldje Politik fyeute bereits als o o g e 1 f r e i anjufelien ift.

3m oorigen Sommer rangen öie öurdj öen Krieg freigerooröenen Kräfte öes

Seinöbunöes um öie Palme öer ©seanüberquerung. (Es ift nidjt Hufgabe öiefer

3eilen, fid] an fo einem (Ein3elereignis fefoubeifeen, es mag öie Bemerkung genügen,

öafe öie (Ergebniffe redjt kümmerlidje roaren, öas lag in öer I)auptfacfye an öer

fcbledjten organifatorifcfjen Dorbereitung öes Unternehmens unö am ungeeigneten

ITlaterial. Udj Ijabe im erften Geil fdjon geftreift, öafe eine foldje £eiftung mit

Kriegsmaterial an fid} nidjts Überragenöes öarfteHt, baben öod) öeutfdje Cuftfafjr-

jeuge älmlidje £eifrungen roäfjrenö öes Krieges fdjon t>oIIbratf)t. Da öie Konkurren3

in öiefem Jafjre nidjt roieöerljolt rouröe, fdjeint man öod] felbft oon öem ITlifeerfoige

fdjon befrieöigt 311 fein.

3ür uns Deutfdje geb,t 'öie (Entroidtlung natürlidj nur langfam öorroärts unö

bergauf, nur 3ab.es ^eftfmlten an öer Hufgabe, im internationalen Rahmen öes

großen tDeltluftöerketjrs mitzuarbeiten, bringt uns oorroärts. Hm GFünflänöer-

flug ((Englanö, fjoHanö, Deutfdjlanö, Dänemark, Scbroeöen) Ijaben mir uns kürslidj

beteiligt, öer Anfang ift alfo gemad]t, unö mir fyaben ausge3eidmet abgefdjnitten

t>ank öer glän3enöen £eiftungen unferer £uftüerkeJ)rsgefelIfd]aften, öer Deutfdjen

£uftreeöerei, öes 5lug3eugbaus Sablatnig unö anöerer. flu allen öiefen kleinen

Anfangserfolgen ift aber unfere fogenannte £eitung in öer tDiUjelmftrajje gän3lidj

unfdjulöig; roenn 3ujel)en 3um IDadistum uerfyelfen roüröe, öann allerdings müßten

öie Bäume öer öeutfdjen £uftfaljrt bereits in öen t)immel geroadjfen fein.

IDie grofe kt TDirrroarr mar, öer in öen Köpfen unferer „£eitenöen", oinfd) tiefe-

nd) öer £uftfportkommiffion, berrfdjte, erteilt öie bleute unbeftrittene datfadje, öafe

Jogar öas TDeiterbefteben öes Reidjsluftamtes «ine 3eittang ernftlicb in Jrage

gefteüt mar. Der Kapitän fluguft (Euler üerfdjroanö mit r)ilfe eines öreimonatigen

Urlaubs aus öen Augen feiner Kritiker, als es bren3lid] rouröe, unö überliefe öas

Amt feinen (Eefyeimräten unö öer tlebenregierung öer £uftfportkommiffion. ITT a n

beöenke, öafe öas 3U «iner 3eit gefdjab., als es nur «ine

Parole gab unö öie f)iefe: „Alle Hlann an Dedi!" (Es erfdjien, als

ob alle flnorönungen für öen in flusfidjt fteljenöcn ^oö, öie Beeröigung ufm. öes

£uftamtes bereits gegeben maren. Hur ein feljr energifdjer preffefclÖ3ug gegen

öie 3erftörungsmütigen konnte öas Amt als foldjes retten. Je§t Reifet es, öen

IHann 3U finöen, öer oon (Bruno auf öen Tleubau oornimmt unö fid) alle öie mert-

uollen Kräfte nu^bar madjt, M« leiöer (Bottes bisher brad] lagen. Ulan roirö ifjn

finöen, unö öann foH es bergan geljen. Dieluerfpredjenöe Anfangserfolge finö öa
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(3. B. im Uünflänberflug) unb in 'ber fegensreidjen Arbeit oer jungen £uftoerkeb,rs-

unterneljmungen. Huf ilmen mufc ber imeitore Aufbau erfolgen.

(Es mar 3roar mein Beftreben, im uorliegenben 3meiten Abfdmitt leöigüd} öie

(Eegenmart, ö. 1). 'bie 3eitfpanne oom Ausbrud) ber Reoolution bis 3um Grfdjeinen

'biefes r)eftes 3U beiranbeln unb jeben näber umriffenen BlicR in eine ferne, nebel-

hafte 3ukunft 3U oermeiben, b. t). bem britten (Teil üor3ubebatten. EDenn es oft

nidjt gan3 möglidj mar, cor 'bem Sdjleier ber 3ukunft £>alt 3U madjen, fo ift

folgendes ju bebenken: Die kritifd)e Sdjilberung einer 3eit, coli oon Untätigkeit

der leitenden Stellen, oon IDeidjfyeit unb Iladjgiebigkeit bis jum kategorifdjen

Juiperatiü, mujj bem £efer ein 3U trübes Bilb oon ber beutfdjen £uftfaljrt geben.

(Es follte menigftens Ijier unb 5a ein kleines Stemmen kometenbaft aufleudjten, es

follte £id)t gezeigt merben. Unb es ift £id)t da, für den Kenner fogar oiel £id)t,

denn die Ceiftungen, öic oon ein3elnen (Bruppen oollbradjt mürben, fenben in die

allgemeine Dunkelheit der Jutterkrippenpotitik ftärkere Strahlen als der £aie,

der bie Derb.ältniffe nidjt fo überfdraut, an3unel)men oermag. IDir braben uns eben

bitter getäufdjt, menn mir mäbnten, auf 'bem frifdjen (Erabe der deutfdjen £uftftreit-

kräfte pofitioen Aufbau DOÜ3ieb.en ju können. IDir traben mie an fo oielen Stellen

im Reidje mie in preufjen ITlänner getrabt, bie itjrer Aufgabe nidjt gemadjfen taaren.

IDir traben mie im politifdjen £eben erft einmal einen etma 3roeijäb
i
rigen Der-

mefungspro3efe über uns ergeben laffen muffen. Je größer aber die Dernidjtung

unb je größer 'ber Stur3 in bie (Tiefe, um fo 3äber foH nun auf (Erund ber gemalten

(Erfahrungen 'ber IDille und bie Arbeitskraft beim Aufbau fein.

Der neue Reidjsoerkeljrsminifter, (Ej3eüen3 (5 r ö n e r , tjat fidj um die

Rettung des £uftamtes ein a u fe e r r e n 1 1 i dj e s D e r d i e n ft erroorben, intern

er das H)etterleud)ten in 'ber preffe, bie imilb ausbredjercben Sturm3eid)en geredeter

(Empörung, blitjfdmell aufnahm unb ibnen fadjlid) prüfend nadraing. Das £ u f t -

amt ber 3ukunf t, losgelöft uon aßem Beimerk — benn bie Kuppelung oon

£uftfab.rt unb Kraftfaljrmefen unter (Eulers £eitung mar für bie Praris ein

Honfens (man kann aud) nidjt die £andmirtfdraft unb -bie Jufti3 3U einem

IFünifterium Bereinigen ober 'bas OTaultier mit einem Dottbtüter in benfelben

Iöagen fpannen) — gehört 3 um Reidjsoerkeljrsminifterium.
tlid)t £uftfport ift bie Parole ber 3ukunft, fonbern £uftoerki?b.r. Der £uftfport

mit feiner unerhört treibenden Kraft entmidielt fiefy aus 'bem £uftoerkebr aan3

oon felbft, benn immer mar es nod) £ebensgrunbfa§, dafe erft 'bie Arbeit unb 'bann

das Dergnügen 3U kommen tjat.

3n 3ukunft Reifet es, unter anderer befferer Jübrung, ber IDelt erneut 3U

3eigen, mas mir können. Die (roertoollen Kräfte unb Säfte finb ba, fie finb blo&

bisher nid)t gemeckt unb nupar gemadjt morben. ITlifrad)tet 'bie IDelt aud) mit

3ug unb Redjt ein politifcb. felbftbefnbeltes beutfd>es Dolk, fo mirb fie einem etjrlidj

ftrebenben (Teil bie Adjtung nid)t oerfagen
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Kid) uro 5 e (* er

IV. polittfdje Sicherungen

(Sortfefcung)

(Es ift nodj nidjt aufgeklärt, roesfmlb 3ar Itikolaus IL unb poincarö 1914

in ifjren peterfjofer (Irinkfprücfyen übereinftimmenb ber beüorftetjenben filbernen

fjocbjeit Rufjlanös unb Jrankreidjs gebaut tmben. Dürfte man fie beim IDorte

nehmen, fo märe biß fransöfifayruffifdje (Entente im f)od}fommer ober t)erbft 1889

oor ober nad} ber legten Unterrebung Bismardts mit ßleranber III. 3uftanbe

genommen. Sdjeinbar tralboffi3iöfe Artikel 1
) ber beutfdjen preffe tjaben bamals

fofort aus >ber angeblichen (Eatfadje bes 3meiüerbanbes üon 1889 bie Folgerung

gesogen, bafe Bismarck über bie politifebe (Erbfdjaft, 'bie er bem neuen Kurfe bjnter-

lieft, in einer grünblidjen 5elbfttäufdmng befangen geEöefen fei. Denn ber Rück-

Derfia^erungsoertrag fyabe, als er gekündigt rourbe, tatfädjlid] nidjt mefyr beftanben.

Sdjon bamals ift überfeinen roorben, ba% in bem Hbfa^lu^ ber CEntente oor ber

Kündigung bes ibeutfdj-ruffifdjen Dertrages oon 1887 nodj keine Rechtfertigung

ber Bemeggrünbe ber Reid]sleitung enthalten märe, ßud? bie Jrage, ob biß

Kündigung nidjt unter allen Umftänben fdjäblidj mar, konnte nur oon Politikern

beifeite gefdjoben imerben, bie 1914 kein (Befüfjl für bu Sdjäblidjkeit ber Priorität

ber beutfdjen Kriegserklärung an Rufelanb unb Jrankreidj Ratten. Das einige,

roas ben Spalt 3mifd]en bem Bleifter unb ben 3auberleb
l
rlingen 'bes neuen Kurfes

überbrückt Ijätte, märe bie JeftfteHung gemefen, öafc audj bie Staatskunft Bismarcks

bie ruffifd)-fran3öfifdje Derftänbigung nid)t oerljütet ijatte. Um eine balbige Heu-

orientierung feiner politifdjen Sicherungen märe bann aud] er bei längerem Der-

bleiben im Amte nidjt herumgekommen.

Durdj bas fran3öfifd?e (Belbbud) oon 1918 ift -bem Derfud] oon 1914, eine

angebliche Bismarcklegenbe 3U 3erftören, bie Unterlage ent3ogen roorben. Die

(Entente ift nidjt 1889, fonbern im fluguft 1890 im Cager oon Krasnoje Selo burd)

eine Husfpradje bes General Boisbeffre mit bem ruffifdjtn (Eeneralftabsdjef

CDbrutfcfyeff eingeleitet morben, roäfjrenb ber (Bebankenaustaufdj flleranöers III.

a
) „Der Geburtstag bes 3tr>eibvmbs" oon Uaftob Jranft. „Dofjifdie oeitung" vom

22. 3ult 1914.
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und feines (Bajtes tDilbjetms IL gteiäfteitig (Befall 14-cf, trofc der Sommerbifce ein-

3ufrieren. alles Dorausgegangene, IDaffenlieferung und anleiten, getjört der

Dorgefd]id)te an, der erft die im flugujt 1890 angeknüpften Derfmndlungen den

dbarakter einer gefcblojfenen (Erpofition oerlieben baben. (Bleidj das erfte flkten-

jtüdt des (Belbbucbes, «in Beriet des (Bejandten Caboulaqe an den tninijter des

Öufjern, Ribot, com 24. flugujt 1890 erklärt roie ein dramatifd)er Prolog, mesfyilb

dabei die ITUlitärs die Dorband Ratten. (Eine biplomatijcbe (Entente Rufclanös unb

3rankrcid)s könnte ben morfa)en Dreibund neu beleben. Der Hauptgrund aber

ijt „ein inangei" der fran3öfifä>n Derfaffung, die es dem Staatsoberhaupt nidjt

geftattet, Derträge ab3U|djliefeen. Die Dorbereitung der Bünbnijfe überlädt man

dafyer befjer den Ulilitärs. Der Urjprung der HHian3en monard)ifcber Staaten

ijt rein diptomatifch geroejen. tnilitärifäje Abreden Ratten darin den Gfjarakter

der (Ergän3ung. 3n Bismar&s Bünbnijfen fpielen |ie durchaus eine flebenroHe.

Der bemokratifd)e Parlamentarismus kann dagegen nur burdj den ITlilitarismus

umgangen roerden. IDie die (Entente öon 1890 finb nacbfjer alle Bünbniffe unfrer

Segner entftanben. Aus Befpredjungen militärifdjen (Lfmrakters entroickeln fidj

UTilitär- und ITlarinekonDentionen. (Ein Bünbnis madjt daraus erjt der (Ernft-

faH, aber es findet eine beffere, gemeinfame Rüjtung uor nls der frieblicfye 3toei-

und Dreibund. (Es kann daber niebt ausbleiben, ba$ aggrejjioe Sendeten dura)

diefe Art ber (Entftefyung eber genährt als 3urüdigebatten roerden. Der Soldat §at

nid^t auf den Politiker 3U märten, jondern er roeijt itym die IDege. Die deutfdjen

(Dperationspläne finb das roiffenfd)aftIid)e (Ergebnis ber frieblicben Kriegsfpiele

des (Beneraljtabes. Bei den 3ufammenkünften der fran3öfifdjen, ruffifcfyen unb eng-

lifdjen (Benerale und Admirale tritt der (Bebanke des £osjdjlagens dominierenb

fieroor und jdjafft eine fltmofpbäre, die aud) ben Staatsmann umfängt und die

für den (Ernjtfall oorbelmltene freie (Entfdjliejjung aufgebt.

Alle biplomatifcbe Dorjidjt des fran3öfifd)en ITlinifteriums des Ausroärtigen

bat nidjt oerljüten können, dajj das (Belbbud) 3um Sdjlüjfel der gegen uns ge-

richteten Bünbniffe bes Dieloerbanbes geroorben ijt. Styen mir den undenkbaren

£Fatt, ba% ein fran3öfifcber oder englijdjer Kautsko nuf die Akten ber (Entente los-

gelajjen mürbe, jo Ijätte er fein Studium in den flrebioen der Kriegs- und Hlarine-

minijterien joaule ber (Beneralftäbe und niebt im parifer ITlinijterium der Aus-

roärtigen Angelegenheiten ober im Foreign office aU3ufangen. 3n Bismarcks

Bünbnispolitik ift die (Erhaltung des Deutjcben Reicbes das £eitmotio. In den

(Ententeoerbjandlungen oon 1890 bis 3um Ausbrühe bes IDeltkrieges gibt der

UTilitarismus und Haüalismus den (Eon an. Bismarck fudjt feine Politik und ibr

Jnftrument in (Einklang 3U bringen. Die (Entente beginnt bamit, ein Jnftrument

3U jebaffen, bas den tDeltfrieden bebrofjt, fobalb ifjre fefyr oerfchiebenen Jntereffen

fid) in einem Punkte begegnen. Bei dem neutralen Belgien klopft nidjt das

Foreign office, fonbern der englijcbe (Beneraljtab mit militärifdjer Rüdifidjtslofig-

keit auf den Bufd).

Die Dorausje^ung für diefe unb.eiloorie (Entmicklung bleibt allemal ber erfte
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Kontakt oon 1890, öer fort3eugenö nur Böfes gebären Ronnte. Der Anfang ift

glcict)tDoIjI aud) frier ferner gemefen. Drei Jaf]re fjat 3ar Hlejanöer III. geßägert,

efje er öen militärifdj-potitifcfren flbreöen feine 3uftimmung gab. (Einteilung öer

(Entente auf öen fran3öfifd}en Reoandjegeöanken lag nidjt im ruffifdjen Jntereffe.

3ür Jrankreidj mar Deutfdjlanb, für Rufclanö öfterreidj-Ungarn öer kontinentale

tjauptgegner. Die Jrage öer auf5ereuropäifd)en Dntereffengemeinfcbaft beiöer

DTädjte ift erft ourdj öen ruffifdjen ITünifter. (friers angefdjnitten rooröen. 3n öer

iriilitärkonoention oon 1893 mirb öer ruffifdj-englifcbe HMtgegenfafe gleidjcooljl

nid]t berüokfidjtigt. Der fran3öfifdje (Eeöanke, öafc öer Dreibunö öurdj öas Ilieöer-

roerfrn Deutfd]lanös 3U fcblagen ift, ringt fieb fd?liefclicfr öurdj alle ruffifdjen Be-

öenken unö Dorbefyalte fiegreid) fjinöurd).

Jn öer Bebauptung, öaft öiefe (Entmidtlung öer Dinge unaufbaltfam gemefen

fei, liegt ein Denkfehler, öer nur entfdjulöigt roeröen konnte, folange mir nod}

keinen (Einblidt in öie fran3öfifd]-ruffifdjen Derfranölungen fratten. Sooiel ftetjt

feft, öafo öer Kontakt öie IDeiterentmidtlung beftimmt §at, aber ebenfo un-

beftreitbar ift öie (Erkenntnis, öafe öie ruffifdjen Beöenken mie in öen ooran-

gegangenen Jahren öie (Dberfyanö behauptet Ijätten, toenn nicht öer Kontakt öurd?

öie Künöigung öes Rüdtoerficfrerungsüertrages Ijerbeigefüfjrt moröen märe. Die

(Träger 'öer Derantmortung für öie Künöigung finö alfo redjt eigentlich öie Sd}öpfer

öer (Entente, in öer mir Deutfdje bis ans (Enöe aller (Tage öie IDuqel alles Übels

feljen meröen. r)ammanns (Entfd]ulöigung 2
), öafe öie Hlänner öes neuen Kurfes

Bismarcks Spiel mit öen fünf Kugeln nidjt fortfefeen konnten, ift fdjon oon piefjn 3
)

in ifjrer gan3en Uaöenfdjeinigkeit erkannt moröen. Das Kunftftück öes Dertrages

oon 1887 mit öer genialen flusfcfraltung öer bulgarifdjen (Befatjr mar oon öen

3auberleb.rlingen aUeröings nidjt 3U ermarten. Aufbau unö Krönung öer öeutfdjen

Sicherungen fjatten nur einem UMfter gelingen können. Den (Erben Bismardts

aber imar mit öer Joröerung öes „quieta non movere" keine itjre Kräfte über-

jteigenöe Joröerung gefteüt. „Das ein3ige, mas öie öeutfdje Politik unter (Eaprioi

3u tun gehabt bäite, mar — mie piefjn mit Red)t bemerkt — öie unintereffierte

Haltung Deutfdjlanös fort3ufefeen unö fid] niebt in öen Dienft öer öfterreiebifdjen

(Drientintereffen 3U fteHen."

Der dag unö öie Jorm öer Künöigung öes am 18. Juni 1890 ablaufenöen

Dertrages finö nod) unbekannt, ©ir miffen nur, oafe in Berlin öie formelle

Künöigung öer ftiUfdjmeigenöen Hid]terneuerung oorge3ogen muröe. IDar if)r eine

(Erklärung beigefügt, fo öürfie fie in einem rjinmeis auf öie ilnocreinbarkeit öes

Dertrages mit öen bekannten 3meibunöoerpflicb;tungen beftanöen fyaben, in jeöem

^aUe mit öer IDirkung, öafc in Petersburg Deutfcblanö mteber unter öie (Drient-

rioalen eingereiht muröe, efye es felbft öen erften Sdjritt in öiefer Ricfrtung getan

2
) r)ammann I, 28—42, II, 31, ff.

3
) Bismardis ausrnärtige Politik nad] ber Reicnsgrünbunq. ITlündien-£eip3iq. (Dlben-

bourgl920 (oollenbet 1918) Seite 330. — ID a 1 1 e r pia§r)off, Bismarcks Bünbnispolitik
(Bonn unb £eip3ig, K. Sdjroeber 1920) jtebt in ben Hauptfragen nod) auf bem Stanbpunkte
(Dndtens unb r)ammanns.
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fmtte. Bis 1890 fyatte Ru&lanb in öem Rückr><erficr)erungsüertrag für feine

afiatifebe Politik eine europäifetje Rückßnößckung bßfßffßn. Seit öem 18. ZJuni 1890

mar ßs ge3mungen, in (Europa eine neue Deckung 3U fudjen. D3ir fef]en beute in

öer Einbürgerung öer ITlarfeittaije am 3arent)of ben fombolifcfyen flusbrudt öes

ruffifdjen Sdbftmorbes, aber mir füllten auch, nie oergeffen, öajj bie ßrt an biß

tDurjeJ öes tDeltfrteöens 1890 öurcfj bie Unbefonnenfyeit öer neuen öeutfdjen

Steuerleute gelegt morben ift. Der öeutfcfye unb ber ruffifd}e Selbftmorb fteljen im

Derfjältnis oon Urfadje unb löirkung, unb ßs bßbßutet eine ööttigß Dßrkßnnung

ößr IDßlt3u|ammßnf)ängß, iroßnn man iijre Derkettung im Jafjre 1914, ftatt in bem

Scfyickfaisjatjre 1890 fucfyt.

Die unioßrfalfyiftorifcfjß Gragmeite ber (Entlaffung Bismarcks ift niemals

unterfdjäfet morben. Dura) bie (Enthüllung ber gan3en tXragmeitß ber Kündigung

roäcbjt fie ins Riefenbafte empor. Die 3rage ijt nidjt mefjr ab3umeifen, ob u>ir öie

Kündigung als eine Jolge ber (Entlaffung ober als itjre mefentlicbjte Urjacfye an-

3ufefjen haben. (Es finb jefet 14 3abre tjer, feit t)ans Delbrück mit öer r)opotf)efe

Ijerrjorgietreten ijt, tag biß Staatsjtreidjabjicbtßn Bismarcfes öie tiefere Urfadje

feines Stures gemefen feien
4
). Die Renolution bat auch, biefe Bismarcfelegenbe, an

bie aujjer itjrem Derbreiter niemanb reebt glauben roollte, grünölieb. 3erfiört. 3n

ben Briefen IDilfjelms IL an 5ran3 Jofef befifeen mir jekt Delbrücks mittelbare

ober unmittelbare (Duelle, aber ber 3euge 3eugt mibermillig gegen fieb. felbft.

tlach. bem (Erunbfafee, öafj eines IRannes Rebe fjalbß Rebe ift, trotte öer Kaifer, naä}-

öem feine Anklage öes Reidjsgrünöers ans ilageslictjt gebracht roorben mar, biß

Deröffentlidjung öes öritten (Teiles ber (Bebanken unb (Erinnerungen niebt ner-

binbern dürfen. Der XHarfd? ber unerbittlichen H)at|rt|eit hat öesbalb nicht auf-

gehalten merben können. Sie brierjt burd? bie oermorrene unb bodj fo burd|ficb.tige

Rebe bes jungen Selbftberrfdjers mie bie Sonne burd) trübe IDolken Ijinburcb. unb

bat 3ur redjten 3eit unanfechtbare 3eugen in bem „glaubensmerten ölanne" Cucius

oon Ballbaufen unb nor allem in bem ßktenanbange ju ben fluf3eidmungen öes

HTinifters t>on Boetridjer unb bes Gtjefs ber Reid)skan3lei uon Rottenburg ge-

funben 5
).

fln ber Spike öer kaiferlidjen 3eugenausfagen ftefjt 'bie Derficberung com

3. flpril 1890, öaft „keine Jrage öer ausmärtigen Politik 3mifcf>en Bismarck unb

ihm 3U tneinungsüerfcfyiebenbeiten bie Deranlaffung bot, fonuie'rn rein innere, meift

taktifd|e (Eefidjtspunktß". Scfjon elf (Tage fpäter klagt er jebodj, ba% er „bei öer

4
) Preufeifd)e 3at}thüa)et 1906, Hooember- unb De3emberbeft. Dagegen u. a. Hleinecke,

Qiftoxifdje 3eitjajrift, 98 (1907), 461 fg. UTarcfes, Bismarck (1915), Seite 227 fg.).
5
) Briefe Kaifer 5ran3 Jofepbs I. unb Kaifer IDilfjelms II. über Bismarcks Rücktritt,

herausgegeben oon Dr. r). S dj 1 i 1 1 e r. öö|terreidiifd)e Runbfdjau, 58 (1918), Seite 97— 1 10. —
£ u c i u s' Bismarckerinnerungen, Seite 500 ff.

— Surft Bismarcks (Entlajjung. Ilad) ben
binterlaffenen, bisher unoeröffentlich.ten fiuf3eitf)rtungen öes Staatsfekretärs öes Jnnern,
Staatsminifters Dr. K. t). o. Boettid|er unö öes dljefs öer Reid|skan3lei Dr. 5. 3. o. Rotten-
burg, herausgegeben oon Profejjor Dr. (5. Jreifjerrn o. (E p p ft e i n , Berlin. 0. Schürt
ofjne Jahr [1920], 237 Seiten. Dgl. auch bie Befpredjung 3ri& t)artungs in öen (Bren3-
boten 1920, Rr. 14, com 14. Hpril. Hrmin Kohl, „Die IDahrheit über öie (Entlaffung öes
dürften Bismarck" (£eip3ig 1919, W. Schunke) ift cor (Eppftein unö Cucius erfdjienen.
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Selbftänöigkcit unö 3ugleiä] £)eimlid}kcit öes Jürften leiöer nid)t in öer £age ge-

mefen märe, gati3 unbeöingt 3U miffen, mas für IDege Bismarok in unferer äußeren

Politik olme fein EDiffen einfcfylug, unö mie öiefelben cor feinen Bunöesgenoffen 3U

rechtfertigen mären". Unö sroei ZTal^re fpäter, unmittelbar cor Bismaroks IDiener

Reife 3ur fjocöjeit Herberts, mirö 3ran3 Jofef öaran erinnert, „öafe ein £)aupt-

ftüak oon Bismarok öer geheime Dertrag — i\ double fonds — mit Rufelanö mar,

^er Ijinter Deinem Rüäken gefdjloffen, oon mir aufgelöst marö". Die Dokumente

aber beginnen mit OTeinungsöerfrfjteöenfjeiten über öie ruffifdje Konocrtierung,

öie erkennen laffen, öafe Bismarok bereits im Juni 1889 feine Bünönispolitik gegen

öen Kaifer 3U öerteiöigen f)atte: „(Eine antiruffifcbe Qaltung öer Reidjspolitik" in

öer Jrage öer Konoertierung — ftfjreibt er aus Dar3in am 26. Juni 1889 an

Boettidjer — „iroüröe mit öer (Eefamtricbtung unferer Politik im tDiöerfprudj ftefjen

unö fie fdjäöigen. Das 3iel öiefer (Befamtpolitik ift oorläufig oie (Erhaltung öes

Jrieöens, roenigftens bis 3U öem Seiner BTajeftät bekannten 3eitpunkte, mo mir

unfre Dorbereitungen in (Bemefjr und IHunition 3um flbfdjlufi gebradjt fyaben

meröen; momöglidj fogar bis 3U öem 3eitpunkte, mo (Engianös jetzige relatioe

IDefjrlofigkeit aufgehört Ijaben unö auf (Engianös ITlitroirkung bei eintretenöen

Krifen meljr als bisher 3U redjnen fein mirö. Hus öiefem einftmeiligen Srieöens-

bcöürfniffe geljt öie Ilotroenöigkeit Ijeroor, menigftens öod) bis ö a f) i n unfere

Be3ieljungen 3U Rufclanö 3U fdjonen unö 3U pflegen." IDie tief mufete öamals fcbon

öie Kluft 3mifd)en öem Reid)sgrünöer unö öem 3erftörer feines IDcrkes fein, roenn

Bismarok fidj ge3mungen falj, mit ntilitärifdjen (Brünöen für Huffrfjub öer Ileu-

orientierung öer Reidjspolitik 3U pläöieren in öer fdjmacben Hoffnung, öaf; öer

junge l)err in3mifdjen reifer unö klüger meröen müröe. IDer aud) jetjt nodj 3U

behaupten roagt, öafe Bismarok in öiefer £age öen gefäfjröeten äußeren Srieöen

fdjliefslicb. öurdj Staatsftreidj unö Bürgerkrieg retten roollte, ift nidjt 3uredmungs-

fäbig. Hus 3ukunftsperfpektioen, öie Bismarok öem jungen Kaifer mie meilanö

feinem (Erofjoater in öer KonfIikts3eit oorgebalten but, finö in IDilfjelms II.

Hnklagebrief Hbficbten öes Reid)skan3lers gerooröen. Die Dokumente unö öie

neuen 3eugen laffen jeöodj nidjt öen geringften 3meifel, öafe öie fojialpolitifdjen

Jllufionen öes Kaifers öas (Befcbmür leöiglid) 3um planen gebraut fyaben. IDinöt-

fyorft, Bleidjroeöer, Boettidjer, o. f)ellöorf unö öie gan3e t)in3peterei oerfdjminöen

als oöHig nebenfädjlidj im fjintergrunöe öes legten Aktes öer Gragööie. 3m
ITlittelpunkte öes er3roungenen Hbfdneösgefudjes com 18. Blär3 1890 fteljen öie

«fernen, fjoffentlid) nie aus öem (Eeöädjtnis öer Deutfdjen entfcbminöenöen IDorte,

öafc öie oon IDilfjelm II. unferer ausmärtigen Politik gegebenen Ridjtünien „alle

für öas Deutfdje Reid) midjtigen (Erfolge in Jrage fteilten, öie unfere ausroärtige

Politik feit Jab.r3eb.nten im Sinne öer beiöen Dorgänger öes Kaifers in unferen

Besieljungen 3U Ru^lanö unter ungünftigen Derljältniffen erlangt" i]atte.

Die IDudjt öer Derantroortung legt öem f)iftoriker öie Derpflidjtung auf, öie

BTotioe öer Künöigung unö öie Derteilung öer Derantmortung eingeljenöer 3U

unterjud?en, als es bisher gefdjeljen ift. Die (Drientpolitik IDil^elms II. unö öes
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flusmärtigen Amtes Ijoben fid] nie gededü. Über bie deutfdjen 3ukunftsausfid]ten

im (Drient l?at man in der XDitlplmftra&e aflcjeit mefentüd] nüchterner gebaut.

ITIit der d]riftlid]-romantifd]en Dorfteilung, daß der Kalif als f)err ber iflamitifdjen

Gläubigen fein gegebener Bunbesgenoffe fei, jtanb der Kaifer oor öem IDeltkriege

allein. (Db diefe Dorftellungen ilm fdjon 1889 befyerrfdjt Ijaben, ift dod] feljr frag-

iidj. Der realpolitifdje Ginfdjlag »bier beutjd|en (Drientintereffen konnte fid) Raum

geltend madjen, folange diefe über das Stadium der anatolifcfyen Balm nodj nidjt

binausgemacbjen roaren. (Es fdjeint demnad), daß fid} in erfter £inie feine

ITibelungentreue gegen die Dorbefjalte der Bünbnispolitik Bismaroks empört Irai.

ßud) ber (Bebankie, baß ©fterreid) junäd^ft allein in einen Krieg mit Rußland uer-

mickelt merden könne, fdjeint iljm unfaßbar gemefen 311 fein. tlad? ber Januar-

erklärung oon 1887 6
) batte fein freund Kronprin3 Rudolf gelllagt, daß die

Balkanpolirik äjjterreid)-llngarns an Deutfdfland keine Stüije finde. Die Der-

mutung liegt nalje, ba% der Berliner Befudj des tjfyronfolgers Uran3 Jofefs im

Blär3 1887 bereits in bem Prin3en IDiib.elm den (Dppofitionsgeift genährt, roenn

nidjt gemeckt fmt. Huf miütärifdje (Einflüffe imeift die nernöfe ßnfidjt, baß Deutfdj-

lanb an einem IDeltkrieg, in den es fd)ließlid) dod] inneinge3ogen merde, beffer oon

Anfang an teilnehme. Der Drudt einer illoualen £>eimlid}keit auf den Kaifer

dürfte dagegen ausjufdmlten fein. Offiziell ift der Rückoerfidjerungsoertrag in

IDien aüerbings nidjt mitgeteilt roorben. Die Januarerklärung aber mar fdjon

deutlid] genug, und am 14. Huguft 1889 fyatte Bismardi dem Kaifer 3ran3 Jofef

perfönlidj in Berlin auseinanbergefe^t, „das gan3e 3iel und (Dbjekt der deutfdjen

Politik feit 3elm Jahren fei, (England für den Dreibund 3U gemimten. Das fei nur

möglidj, menn Deutfdjlanb immer roieder feine 3ndifferen3 gegen die orientalifdje

5rage betone. (Befdietje bas nidjt, brouilliere fid] Deutfdjlanb desmegen mit Ruß-

land, fo merde (England betraglid) ftiH fitjen und fid} nur die Kaftanien aus dem

Jeuer tjolen laffen". Ulan mußte alfo in IDien gan3 genau, roie roeit auf Deutfdj-

lanb in öftlidjen Dermidilungen 3U reefmen fei, und Jjat aus dem ßnklagebrief

IDililjelms IL mit (Genugtuung entnommen, daß diefer, der Politik Bismardts ben

ßbfdjieb gebend, bereit mar, fidj felbft das £eitfeil um den t)als 3U legen.

(Erhellt aus aliebem, baß bie tTlotioe der Künbigung unter Aufnahme öfter-

reicfyifdjer und militärifdjer (Einflüffe bod| im mefentlidjen das geiftige (Eigentum

des Kaifers finb, fo mird daburd} die £amine der Derantmortlidjkeit nur uer-

größert. Sie beginnt am 17. ITlär3 1890 bei den OTinifterkoHegen, die fid] nidjt

folidarifd] hinter ifjren präfidenten fteüten, als er iljnen erklärte, daß er audj die

ausroärtige Politik des Kaifers nidjt metjr oertreten könne 7
); fiß wißt -ben ITlann

mit den Qnänenaugen, t)errn uon fjolftein, aus feinem HrbeitS3immer heraus, morin

fid] bereits am (Tage nad] dem Sturse Bismardis die (Beb.eimakten über den RüA-

c
) Deutfdie Runbfd)au. 0uguftl?eft, Seite 221.

7
) Jn bem Protokoll ber Staatsminifterialfiftung bei (Eppftein, Seite 184, muß es

Reißen : Rußlanb oebürfe ber (Ejiften3 5rankreid)s roie Deutfd|Ianb ber öfterreidjs als

^roßmad)t.

96



Derantmortlidjfceiten

üerfid}erungsr>ertrag befanöen"); fie erörückt daprim und ITlarfcfyall, die durd?

Qotftein erft angelernt meröen mufeten, durdj die Anklage, fid} an einet Handlung

beteiligt ju fyaben, deren folgen fie nicfyt durcfygeöactit fyatten; fie t>erfd}üttet Mi

UTe^rljeit des Reichstages unö des deutfdjen Dolkes, 'öie in uoHenöeter Derftänönis-

lofigkeit für die Stfjöpferforgen öes Reicr/sbaumeifters den oon Bismarck auf-

geforfteten Bannmalö <\eW\t abi}ol3en fyalfen.

IDie ferner es für die 3eitgenoffen ift, hinter den Dorfyang 3U fcfyauen, letjrcn

uns die Belgier. Baron (Breinöl in Berlin fyatte Bismarck fo roenig begriffen, öafj

er in der Sperrung des öeutfdjen Geldmarktes für Ruftlanö eine ITlaferegel des

dürften feljen roollte. Um fo bereitmilliger madjte er fid] 3um Spradjrofjr öer

JHufionen des neuen Kurfes. <Es Rann nidjt genug empfoljlen meröen, feine

tDeitergabe IJIarJcballfcfyer (Drakelfprüdje fnndjroniftifcb. mit dem fran3öfifcben

Gjelbbucfye 3U lefen. 3m fluguft 1891 ftiegen bodj audj ifym Bebenden gegen öen

Optimismus des neuen deaitfcfyen Staatsfekretärs auf. Sein £onöoner Kollege,

Baron Solorms, mujgte dagegen fd)on ein Jaljr naclj dem Kan3lerftur3e 3U melden,

dafe man in (England einem UTonardjen mißtraue "qui s'agite beaueoup,

qui reflechit peu, qui parle et ecrit ä tout propos et dout les vues politiques

paraissent absolument denuees de toute coherence et de toute maturite" 9
).

So feljr aber audj fonft öie Urteile über die Beendung der Dinge auseinander-

gingen, darin mar atte IDelt feb.r bald einig, daß Deutfctjlands flnfetjen dureb.

Bismarcks Abgang eine empfindliche dinbufee erlitten fyatte. IDas man freiließ

außerhalb des engen Kreifcs der (Eingemeitjten damals nodj nidjt miffen konnte,

mar die Derquickung der Kan3lerkrifis mit einer Krifis öer poliiifdjen Sicherungen

öes Deuifcfjen Reiches. Die (Erben Bismarcks Ratten oon nun an öem ilmftanöe

Rechnung 3U tragen, dafe durdj die Künöigung des Rückocrficfjerungsoertrages

das Derfyältnis Deutfdjlanös 3U Rufeland, (England unö (frfterreiäVUngarn rjer-

fdjoben mar. ds ift ein Dor3ug der neuen (Enthüllungen, dafe fie fomol)! öie ITatur

öer (Eeifafyren, mie die <5egenanftalten IDilbelms IL und feiner Berater deutlicher

erkennen laffen.

Beöürfte es nodj einer Rechtfertigung der Bismarckfdjen Politik, fo mürde fie

fidj aus den Bejieljungen des Kaifers ju Ilikolaus II. ergeben. Jn der preffe und

publi3iftik ift öas Derfjültnis beider r)errfcfjer oerkannt unö entftellt morden.

j

Durd) die Dermäfjlung des 3el]n Zfafjre jüngeren 3aren mit öer (Eoufine des Kaifers,

I

der Scfymefter der Prin3effin r)einrid), mar fyier eine CBrundlage oorfyanden, auf der

i
radier 3U bauen IDilfyelm IL um fo mefyr berufen mar, als er felbft 1890 den Drafjt

j
nad} Petersburg öurcbjdmitten Imtte. niemand dürfte ilm tadeln, ba% er feinen

I

perfönlidjen (Einfluß auf öen oaren auf alle IDeife ausgenutzt bat. fludj das flus-

märtige Hmt konnte nacb. tage der Dinge nichts anderes tun, als den Kaifer

immer mieöer nor3ufd)icken. (Db die mittel 3um 3mecke ftets die geeigneten maren,

|kann nur oon 3aQ 3U Saß entfdjieöen meröen. (Es gibt eine Photographie der

IReualer 3ufammenkunft, die den O&egenfaij jroifcb.en der aÜ3U gefliffentlidjen

8
) ^ammann, I, 36. 9

) Belg. Dokumente, V, 69, 294, 277 unö öfter.

7 Deutfäe Runöjcfjau. XLYn, 1. 97
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£iebenstDürbigfeeit bes Kaifers unb ber freuen 3urücfei}altung bes 3aren fejt-

gefjalten l?at. IDenn We Karikatur unferer Jeirtbe IDilljGlm II. jum Baudjrebner

unb feinen Jreunb Ridiq 3ur puppe gemalt fyat, fo ift öamit 311m Ausbruck

gebraut, ba^ Rifeolaus II. fitfjtlicb. im Banne bes bemeglidjeren (Eeiftss feines älteren

5reunbes geftanben tiat. Bis leblofe puppe dürfen mir uns ben 3aren, obmobl

er gernifc feeine Perfönliüjkeit mar, bennodj nidjt rjorftellen
10

). Argumente

ad honiinem fanden ifyre unnerrüdibare (Erenje in 4-er Gatfadje, baf5 fjintar

üifeolaus II. 'fein« Berater genau fo ftanöen mie hinter IDilljelm II. bas Aus-

märtige Amt. Die in ber Abreffe uerfeijlte, mel^r als naioe Klage bes Kaifers über

Bismardts (Enthüllungen in ben Hamburger Iladjridjten erinnerte 1896 in Peters-

burg nur an eine ruffenfreunbliä> Politik, bie 1890 3ugleid) mit bem bittcr-

gefmfjten treueften Diener ber t)of]en3ollem u) nerabfd)iebet morben mar. Die (Er-

munterung ber maritimen Paffionen bes 3aren I)ätte fid} nur ein Bambesgenoffe

geftatten bürfen, ber bie <5emif$eit t>atte, frag bie ruffifdjen Sdjiffskanonen niemals
j

gegen Deutfdjlanb, ftatt gegen (Englanb losgehen mürben. Die Bemühungen, burd)

Ru&lanb in ein befferes Derpltnis 3U Jrankreid} 3U kommen, mußten fdjon baran i

fdjeitern, bafe ber Kaifer 'ben Ruffen feein Äquioalent für bie 3ufa^artifeel bes
$

Rüdtoerfidfenmgsüertrages 3U bieten fjatte. Die ßelegenbeit, fid) bie mobl-

moüenbe Ileutraiität im RTaTtbfcfyureiferiege besagen 3U laffen, rourbe nerpafjt. 1

mit ben englifdjen Drohungen megen ber beutfäjen Kobtenlieferungen an öie

,

ruffifdje Flotte lieft fid? feeine dripelentente er3töingen. (Ein oon (Englanb um- 1

morbenes Deutfdjlanb fjätte an ber flema offene Güren gefunben. Sin oon (Eng-

lanb bebrotjtes Deutfdjlanb mufete 3ur (Erlangung ber erhofften Sidjerung ]iä) oon
j

ber ruffifdjen Politik ins Sdjlepptau nebmen laffen. Als tDilbelm II. ber feelifdjen

Depreffion bes 3aren in Björfeö am 24. Juli 1905 ein Sä>u§- unb CErupünbnis:

abrang, b-as mörtlid} oerftanben Rufjlanb im Saile eines fran3öfifdjen Angriffes auf
;

Deutfdjlanb, bas Deutfdje Reidj im Saue eines Angriffes ber Donaumonardjie auf

:

Rufclanb 3ur Bunbesijiife mit ber gan3en £anb- mn-ö Seemadjt oerpflidjtete, mujjtc

er es erleben, bafc fomofjl Surft Bülom als bie ITlinifter bes 3aren feategorifd) ein

IRadperfe ablehnten, bas er in puerilem (Ent^ufiasmus fdjon als bm
Kriftallifationspunkt eines kontinentalen Sriebensbunbes gegen ben englifdjeni

Störenfrieb angefeben batte 12
). (Ein letzter Derfud} 3ur Derftänbigung mar 19071

ebenfo 3um Sdjeitem oerurteilt mie alle früljeren. IDäb.renb (Englanb über Paris !

10
) Das (Enbe bes ruffifdjen Kaifertums. Perfönlidje (Erinnerungen bes (Efjefs ber

ruf|ifd)en Q3el)eimpoli3ei, (fcenerals ber Kaoallerie Komaroff-Rurlufi. Berlin.

(Dljne 3afjr [1920]. H. Sdjerl. 368 Seiten. Dgl. befonbers Seite 25—42. Heben biefer

beadjtensroerten Apologie ber feaiferlidien 5anülie barf aud) ber (Einbrudi, ben Ilikolaus II.

auf (lirpiS gemadjt fjat, nidjt überfeinen roerben. (Erinnerungen, Seite 146 ff.

") flm 12. Hooember 1896: ,,The cearer heads will begin to understand that I had

easons to send this unruly man with h;s niean character out of office." Biefe IDilljelms II-

Seite 304.
x -) Der Dertrag oon Björkö nad) ber ^ftroeftiia nom 29. De3. 1917 in bm ruffifajen

Dokumenten, Seite 20. Dgl. au&er bem Briefroedjfel IDilljelms II. mit Hikolaus II.

bei (Boet), in ben ruffifd|en Dokumenten unb in ber „Ilorbbeutfdjen HHgem. 3eitung" 00m

13. September 1917 nor allem f)ammann, II, 142 ff unb GirpiS, 143 ff, ber nadj feinem

Briefe an Ridjt^ofen oom 1. Ronember 1904 ben Redjenfefjler Qolfteins klar erkannt fjat.j .

:
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den tDeg nacfj Petersburg fand, befeftigte die kaiferlicbje Politik -aufs neue die

ruffifebe übcqengung, öaft der TDeg nad) Konjtantinopel über Berlin füfjre. f>atte

früher fdjon öie Dcrfidjerung öes Kaifers, öafc die Bagöadbabn öoef? aud} den

Ruffen gegen (England 3ugute Romme, in ruffifdjen (Dljren roie ein f)obn geklungen,

fo roirkte öie deutfcfje ITlilitärmij|ion nad? der (Türkei 1913 roie eine Kriegs-

erklärung 13
). 1890 batte auf dem Balkan und im näheren Orient öie uon (Eng-

land gedeckte Donaumonarchie den Ruffen im IDege geftanöen. 1914 fteHte fieb.

Deutfdjlanö cor öfterreidj-Ungarn, obrooljl es roeit entfernt mar, ernftlicfje fln-

fprücfye auf öie (Erbfdjaft öes kranken Hlannes am golöenen f)orne 3U ergeben,

©er gute Dorfafe, den Gebier oon 1 890 roieöer mett ju macfjen, imtfce fiel? als unaus-

führbar erroiefen, roeil das ausfüfjrenöe (Drgan tDilljelm II. mar.

Ulan kann toof)l fagen, frajj die europäifcfye Politik fief? 3roifcf}en 1890 unö 1914

an den Hbmanölungen öes Dertjältniffes Deutfdjlanös 3U Rußland orientiert Imt.

IDenn der Kaifer nacb Björkö öem 3aren 3U oerfteben gab, daft (Eduard VII., der

„(Ersintrigant und Unbeilftifter", durd) Benckendorff in £onöon, öie 3arinmutter

unö den Ulinifter Lambsdorff alles 3U erfahren pflege, fo fjat er, obne felbft mit

den Zfafyren größere Dorfidjt ju lernen, treffend gefcb/ilöert, mit roeldjer gefpannten

Aufmerkfamkeit man in (England öie neue deutfcfye (Dftorientierung uerfolgt bat.

Als Bünönisroerber roie als DTanager der (Einkreifung genofc das Foreign office

den Dorteil, dafc die Leiter der deutfdjen Politik die (Trümpfe Bismarcks oerfpielt

fyatten und keine neuen (Trümpfe 3U faffen oerftanden. Die englifdje Bündnis-

politik muröe öurcr) deutfcfje Gebier uodj mefjr als durd} eigenes Deröienft 3ur

Keljrfeite der Deutfdjen.

r)iftorifa>e Dorfidjt mufe jeöod? immer roieöer einfdjärfen, dafc die englifdje

Seite, und 3roar noeb. metjr als die ruffifdj-fran3öfifd|e, die Scfrattenfeite ift. ttJas

(Eckardftein (1, 212 ff.) über öie Bünönisroerbung non 1895 berichtet, ftellt an die

Gläubigkeit feiner £efer ctroas 3U ftarfoe Anforderungen. f)inter öie lakonifdre

tIoti3, daft Cord Salisburij am 8. fluguft 1895 dem Kaifer in doroes an Bord der

„r)of|en3ottern" ein Bündnis (Englands mit Deutfdjland und ©fterreidj-Ungam 3ur

Aufteilung der (Türkei norgefdjlagen fjabe, roirö die Kritik einige Jragejeidjen

fefeen. fjeute roeife jeöes Kind, öaft. (Teilung des (Dsmanenreidjes keine gan3 ein-

fache Sacke ift. 1895 konnte ein Staatsmann roie Cord Salisburo nidjt überfeinen,

daft ein folcfyer plan Dtalien, die Balkanftaaten und rjor allem die beörofjte (Türkei

13
) General öer Katmllerie £iman oon Sanöers. 5ünf Jabre (Türkei. Berlin,

ofjne Jabr [1920, Dorroort com nouember 1919], A. Scrjerl. 408 Seiten. — Die Bitte öes
töroftroejirs um einen Ieitenöen öeutfeben (Beneral für öie türfeifdjc Armee fjatte öer Bot-
fdjafter u. IDangenbeim mit öem fjinroeis befürroortet, öafe öie Berufung „öas befte (5egen-
geroidjt gegen öen öurdj Berufung engliftfjer Derroaltungsreformer ooröringenöcn englifdjen
(Einfluß bilöen roüröe". niditsöeftoroeniger mar öie Botfdjaft beim (Empfang öer Ulilität-

• nüf[ion in Konftantinopel nid]t nertreten, roeil EDangentieim feine Anregung bereucnö
öem öiplomatifcften Korps keinen Anftofe geben roollte. Audj in Berlin mar man |idj nidjt

1

klar öarüber, öaft öie (Entfenöung öer ITlifjton öas längft flau gerooröene Derbältnis ^roifdjen

Kaifer unö 3ar uoflenös 3erftören mufete, ja man gab Jicfj taffäd]lid| öer Ejoffnung tjin, öas
i
„beftef]enöe gute Derbältnis" 3roifdjen beiöen lTlonard)en roeröe öurd) öie «Intjenöung öer

: ITlifjion nidjt berührt,' folange öiefe itjre (Tätigkeit nidjt öen DerbeHerungsbeöürftigen Be-
feftigungen öer OTeerengen 3uroenöe.
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felbft in das Säger der nodj enger uerbunbenen ruffifcfi-fran3öfifcljen (Entente treiben

roürbe. Öls Befdjütyer der (Türkei Imtte (Englanb 1887 Jrankreid) ignorieren

können, als ihr (Erbe forderte es die dobfeindfä'jaft des übergangenen jtärfeften

ITlittelmeerftaates leicbtfinnig tjeraus. 3n einem IDeitkrieg, der unter folgen

fiujpijien begann, Ijätte aud} kr deutfcbe Candsknecht die oon ^Frankreich drohende

(5efab,r nid|t auf fid) allein abge3agen. Solange dtefe (Enthüllung (Eckardfteins

nidjt durd} Akten beftätigt ift, urirb es daher erlaubt fein, 3U 3roeifeln, bafj Salis-

buro als Derfudjer die Rolle des dummen (Teufels gefpielt Ijat. r)aben fid| feine

Dorfdjläge in iber Ridjtung einer gemeinfamen aktioen (Drienipolitik (Englands

unb des 3nmbunbes beaoegt, fo ift es dod? oortäufig ein ausfid)tslofes Bemühen,

3U ermitteln, roie roeit er barin gegangen ift. IDas foH man aber oon ber Urteils-

fähigkeit (Eckarbfteins benken, ber fo gan3 und gar kein (Befütjl dafür fyat, dafe

feine Hoti3 £)olfteins IHi&trauen gegen Salisburo eigentlich, rechtfertigen roürde.

(Es ift doch, etroas anderes, ob fluguft Bebel, dem (Eckarbftein 1905 bie (Befcijidjte

er3ä^lte, ober ein 3ünftiger Diplomat der Reidjsregierung den Dormurf fträflicber

Derfäumnis einer unoergleidjlidjen Gelegenheit 3ur Cöfung der Überoölherungs-

frage mad|t. Klaffenkampf er3te^t nicfyt 3ur f)ori3ontem>eiterung. Hus ber

Schule des So3ialismus können Ijeroorragenbe politifcbe (Taktiker, aber keine

Staatsmänner ljeroorgeljen 14
). Don dem Berufspolitiker aber darf ©erlangt

;

roerben, bafe er Utopien burcbjcbaut. dckarbfteins (Traum oon beutfdjen Sieblungen

in Kleinafien oerbient neben bm Kontinentalbunb IDitfyelms II. gefteüt ju raerben.

ttlit ben englifdjen Bünbnisroerbungen oon 1898 unb 1899 lidjtet fidj öer

Schatten; mit ber IDerbung ber 3ab.re 1901 unb 1902 betreten roir roieber Ijiftorifdjen

Boben. Die oftafiatifcbe Seite fyaben fcfyon 1915 die ÜTemoiren des Japaners flpafb.i
15

)

beleuchtet, unb aus den flktenfragmenten bei (Eckarbftein ergibt fidj roenigftens in

öen Umriffen 'ber englifdje und 'ber deutfdi-e Standpunkt. Uür (Englanb bat der

Burenkrieg eine äbnlicfye Bebeutung gehabt roie für uns ber Krieg oon 1870.

Dem 3ufammenfd}lufj ber deutfdjen Stämme entfpradj bie engere Derbinbung bes

britifd^en DTutterlandes mit feinen Dominions. Die politifdjen Sicherungen aber

murden den (Erben IDil^elms III., Pitts unb Beaconfielbs durdj die (EroDägung

diktiert, <bü§ 3ritannien als UMtreidj auf der gan3en (Erbe, ebenfo roie öasi

Deutfcfye Reid) auf dem Kontinent, oon feinden umgeben mar. Als die treibenbe

Kraft im englifcben ITlinifterium erfcbeint in jenen Jahren Gbamberlain. tDäfjrenä

Salisburo nod) an den UTetfpben der älteren Generation und Schule feft-

fyielt, 30g fein jüngerer Kollege aus der den (Erben Bismarcks oerlorengegangenen

(Einfielt, dafe die feinde die gegebenen Bünbniskanbidaten find, mit (Entjdjloffen-]

fyeit die politifdjen Konfc<a;uen3en. Die Hläcb.tegruppierung liefe um bie Jab.r-

tjunbertmende nur die lDab.1 3u>ifcb
i
en (Entente unb Dreibund. (Es ift bab.er für Wc

14
) Über bie roeltpotitifdje Unfähigkeit ber internationale ogl. Uefter, „Die inter-

nationale", 1914—1919. t)afle. Uiemeper 1919.

l5
) The secret Memoirs of count Tadasu Hayashi edited by A. M. Pooley. Londor

1915. Eveleigh Nash. 327 Seiten. Dgl. befonbers Seite 114 ff.
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englifdje (Einfettung ber üeutfdjen (Befaljr unb oer beurfdjen Stärke auffdjlujjreid},

öak (Efjamberlains IDaijI 3unäcbjt auf bie füijrenbe tlladjt bes Dreibunbes fiel.

©ption für öie (Entente mürbe oer englifdjen (Erpanfionspolitik oon oorntjerein

in flfien unö in Rfrika iJeffeln angelegt tmben. (Ein Bünbnis mit Deutfcbjanb

madjte oen gefäljrlidjften I)anbctsrioaien 3um partner in öem britifdjen IDeli-

gefdjäft. Iöenn es babei mit englifeber Selbftoerftänbüdjkeit auf Ausnutzung oer

öeutfeben (Befdjäftstüdjtigkeit abgelesen mar, jo minkte uns bod) eine unjerem <Ein-

fafc unb unjerer Klugheit entfpredjenbie Dioibenbe.

Bismarcks ftaatsmännifebe (Brö&e beruht mefentlid) oarauf, baft er fid) in (Be-

danken oor jebem politifdjen Scbacbjuge auf oen Stanbpunkt öes (Begners ftellte.

Sein Sdjüler Qolftein glaubte öic Staatsmänner rioalifierenber ITläd)te fdmn öura>-

fcfyaut 3U fraben, menn er ilmen bie ßbfidjt ber überoorteilung jutraute. Der

Kaifer b.at öon >bem englifdjen legten 3Füf)ler erft gehört, als es 3U fpät mar. Qol-

ftein aber unb Bülom, ber fid) oon ifym anftecken liefe, find oon öem Dorumrf nidjt

frcijufpredien, >bü% fie fid) in Cbamberlains (Bebankengang nidjt t}ineingeoadjt

Imben. Den öeutfcfyen 51ottengrünoungsplan bat erft bie Dorge3ogene Politik oer

freien t)anb 3U einer ernftgenomimenen Bebrofjung (Englanbs gemadjt. Somoljl

oie Reidjsnegierung mie bie Slottengegner oon Ijeute merben öurdj bie üatfadje

roiberlegt, bajj (Elmmberlain fid} burdj bie beutfdje Seerüftung nidjt abgalten lieft,

mit Bünbnisanträgen $u kommen, unb baft Japan toie Jrankreid] im Bunöe mit

(Englanb ifjre Jlotte oermetjrt baben. Die ßngfi oor ber £anbskned)isrolle ift ein

firmuts3eugnis ber bamaligen beutfdjen Politik. Bismarck mürbe jid) bas englifcne

£eitfeil ebenfo com Ceibe gehalten baben, mie öas ö^terreicfyifdj-ungarifcbe. (Bea,en

bie (Befahren eines beutfdj-englifcbjen Bünbniffes tjätte es für ben ed)ten (Erben Bis-

marcks keine beffere ßbmeljr gegeben, als bie öurd) ein foldjes Bünbnis erleichterte

IDieberf)erfteliung ber ruffifcfyen Rückoerfidjerung. Unbem bas flusmärtige Emt es

oor3og, fid) l)artl]örig 3U jteHen, ftempelte es in englifdjen flugen bie beutfdje Jlotte

3U einem H)erk3eng anti-engiifdjer Politik unb oermies mit unoe^eiblicber

fibnungslofigkeit feinen Rioaien felbft an öie fran3öfifd}-ruffifdje (Entente. Der

Uetjler oon 1890 mürbe öurdj bie Derbtenbung oon 1902 nod) übertrumpft.

3n (Eckarbfteins (Erinnerungen oerfebroinben bie t)ier gesogenen (Brunölinien

binter neben|äd?lid]em. fils blinöer flnf)ängcr einfeitiger IDcftorientierung l)öt er

keine Bebenken getragen, 3mifdjen (Englanb unb Japan jum (Erftaunen i)at}ajbis

öen et)rüd]en UTakler 3U fpielen, ofjne 'bie (Bßmifel]eit oes beutfdjen JHnfd)luffes an

oen Bunb beiber ITläd)te 3U befi^en. (Es djarakterifiert audj iljn als XTlann äes

neuen Kurfes, bafe er ben 3ufammentmng öer Dinge i^eute nodj nickt erkannt Ijat.

Die gegenfeitige Abneigung (Ebuarbs VII. unb EDilbelms IL mag in ben Be-

3ieljungen (Englanbs unb Deutfdjlanbs eine gemiffe Rolle gefpielt l)aben, aber fie

märe kein r)inbernis ber Derftänbigung gemefen, xomn nidjt ber Berliner r)ori3ont

in oen Jabren bes Übergangs oon kontinentaler Politik 3ur IDeltpoliäk immer

enger gemorben märe. Bismarck blatte 1882 öer einfeiligen Derficberung öes Drei-
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imndcs, ba§ er ficb nicbt gegen (England ridjte, 3ugeftimmt, roeil er Italien beruhigen

roollte, und diö ibentijd^en 3u|a^notßTi das (Befyeimnis der Dreibundmädjte

biteben, Büloro liefe 1899 roäfyrend des Burenkrieges in einer 3eit europäijcbcr

Spannung dureb. (Eckarbftein in £ondon die ftreng oertraulicfje Derfidjerung er-

teilen, da& die Reidjsregierung, „natürlich" unter der Dorausje^ung ber Schonung

oer deutfcfyen Jntereffen von engtifa>r Seite, „ficb oon jeber gegen <Englanb ge-

richteten Gruppierung, foroie oon jeöer KollektiDaktion, die (England Oerlegenijeit

bereiten könnte, fernhalten roerbe". (2, 126 fg.) IDer denkt da nicfjt an Büloros

farkaftifä)e Bemerkung, öafe Deutfdjlauö am mifperftanbenen Bismarck laboriere?

Das roäre cor 1890 allerdings nicfyt denkbar geroefen, dafe der £eiter öer deutfdjen

Politik eine derartige (Barantie oljne (fregenleiftung aus ber Band gab. nur ein

Bismarck mi&oerftebender Politiker konnte sergeHen, dafe in der Politik Dor-

ausfefcungen nid?t natürlich, fondern unnatürlid) find. Ilur ein IHifcoerfteb.ender

konnte aueb fo unglaublidj naio fein, englifeben OTiniftern jagen 3U laffen, „roir

lebten nid}t meljr in ber 3eit, ido Surft Bismarck in 'ber ausroärtigen Politik all-

mädjtig roar und nichts 3U fürdjte'n batte, audj roenn er in feiner auswärtigen

Politik auf die öffentliche DTeinung keine Rückfidjt naljm". (Es erinnert fdjon an

unfere fc&roär3ejten Kriegsforgen, wann man daneben die ebenfalls oon (Eckarb-

ftein (2, 156) überlieferten küljl ironifdjen IDorte £ord Salisburns bnlt: „Bei uns

geljt es aud} Jefyr oft im Parlament rote in öer Preffe redjt erregt 3u; roenn roir

Ulinifter dann audj immer gleich einen finfall oon Qofterie bekommen roürden,

fo roeifc icb, nidjt, roas daraus roerben follte." Der (Exponent der deutfeben Stärke

roar oor 1890 eine ftarke und jielberoufete Regierung geroefen. Die IDilfjelmiuifdje

Gra fyat den gefundenen Körper der IDelt des Kopfes beraubt. Als (Eckarbfiein 1901

im Sinne fjoifteins dem Botfcbafter £aseelles 3U fuggerieren fudjte, „dafe durdjaus

kein Antagonismus 3roifä>en Deutfdjland und Rufelanö" norfyanben roäre, erhielt

er die <fä>lagfertige Hntroort, dafe, fooiel Cascettes roiffe, „der Kaifer roeiter auf

Durdtfüitjrung der Bagbabbabn beftände". (2, 373.) So grofe audj die 3at)l der

Derfäummffe, 3Feb>r und Jllufianen fein mag, das (Entfcbeibenbe ift, bafe 1890 und 1902

die !Deiä)en falfd) gefteHt rourben. Der 3ufammcinjtofe oon 1914 ift dacon nur öie

graufame Konfequen3. Denn die (Dption Rußlands für Srankreid) und (Englands

für die (Entente fyat ibas IDil^elminifd)e Deutfd^land lebiglict) fid] felbft 3U3ufcbreibön.

<Es roirb die Aufgabe bes künftigen Darftellers der Dorgefcbicfyie des Welt-

krieges fein, überfidjtlicb 3ur flnfc^auung 3U bringen, roas ba3U beigetragen &at,

diefe <Entroicklung unaufljaltfam 3U macfjen. Scbon je^t läfet fic^ fagen, >ba§ aueb

dabei deutfä>e Derkefyrtfyeiten rcäcE?licr> im Spiele >geroefen find. f)olfteins UTarokko-

politik Ijängt mit der englifd}-fran3öfifcf?en (Entente ebenfo 3ufammen, roie die dureb

Björkö nidjt aufgehaltene (Entfrembung uon Rußland mit der englifd|-ruffifc^en

ßnnäljerung oon 1907. Über die Krifen oon 1904 und 1911 roerben roir aus den

angekündigten Dokumente 3ur Dorgefcfyidjte oermutlicfy nodj meljr erfabren. Über

den englijäVbeutftt>en flusgleid]Derfuci) uon 1912 fyaben uns Betljmann r)ottroeg,
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3agoro und Cord rjafbane 19
) fo eingebend unterrichtet, öüfe die fjoffnungslofe (Be-

saitung der £age fid) bereits uöllig überfein läfet. 1899 fjätte fid) trielleidjt ein

gegenteiliges fleutraütätsabkommen (Englands unb Deutfdjlands erteilen laffen.

1912 mufete löer Derfucb, öcs Reidjskanslers fdjon an der Ifoinetät feiner

Husgleidjformel fdjeitern. IDenn er felbft meint, es fei „meHeid)t ein Hehler"

gcraefen, üajj er „bic bindenbe Kraft der flbmadmngen (Englands mit dem 3roei-

oerband, roie fie fid> aus dem Debatten Sir CEöroarö (Bneps ergab, ju gering ein-

gcfdjätjt unb infolgebeffen den Derfyandlungen eine 3U breite Husgangsbafis ge-

geben" tjabe, fo roird man nidjt nur das IDörtlein „uielieidjt" ftreiäjen, fonbern den

n>eiteren Dorrourf ergeben, >ba^ die Reidjsregierung den gefdjeiterten Husgleidj-

oerfud) nid?t unter dem (Befidjtspunkte einer geglückten Rekognof3ierung be-

trautet bat. Sookt mufete man in Berlin feit 1912 toiffen, dafe die politifd^e

Sid>erung gegen (England und Rufeland gän3lid? nerloren mar. Der Augenblick

nxir gekommen, fid? aud) über bas feit 1890 oeränberte Derijältnis ju ©fterreid)-

Ungam endlich. Recfyenfcbaft 3U geben. Konnte da non Sicherung überhaupt nod)

oie Rebe fein? IDar nicfyt die (Befaljr, die Deutfcfyland in feiner Dereinfamung non

ber Donaumonarchie l]er drohte, unoerljältnismäfeig oiel größer geroorden als die

ju ernKirtende t)ilfeleiftung des Bundesgenoffen im CErnftfatte? IDar man fid} be-

träfet, ba^ die Summe öer eigenen d|iften3 nacb/geraoe oon der Befdpörung diefer

(Befafjr abfying? (Jortfe^ung folgt.)

(Ein töeltbunö öe$ Deutfd)tum$ *)

Don

5rt^ Qein3 Keimefd), Kronfiabt

Der {Bedanke ift nietjt neu; aus den Satzungen oerfdjiedener Dereine ift er

beranssulefen; IFlänner, roie Profeffor Karl £ampred)t, traben ifyn kur3 cor

dem Kriege propagiert, felbft Kaifer W i 1 b. e 1 m II. tjat bas IDort com HJelt-

imperium des beutfdjen ©elftes gerne gebraucht; ein IDiener Prioatdo3ent, Dr.

Sd)mied-Koroar3iR, fyat den (Bedanken in einem EDerkcfyen niedergelegt,

und botfj mufe man fagen, der (Bebanke ift im deutfdjen Dolke unbekannt, roird,

roenn man oon ibm fpridjt, belädjelt, als Utopie betrautet, als flnmafeung aufge-

fafet und fogar als neuartige Husnrirkung madjtpolirifcber Beftrebungen an-

gelegen. Da der plan Dr. Schmieds auf einen Siegfrieden aufgebaut ift, fo

ift er nidjt meljr oöllig anrueijmbar, mufe umgeftaltet roerben, obroolji er einige

Punkte in geraoe3u Dorbildlicr}er HJeife behandelt.

16)Bet^mann Qollroeg, Betrachtungen 3um IDeltkricge. I. (öer ?. (Teil ift

noch, nidjt erfebjenen). Berlin, Reimar Jjobbing 1919, XII u. 198. Dgl. S. 45 fg.
—

Jagoro unö Girpitj a. a. ö). — r)arolb Begbie, The vindication of Great Britain, £onöon
1916. fjalöane, „Beforc the war", Conöon 1920, Gaffel.

*) IDenn in öen bter entroidtelten (Beöanken auch. mancb.es nod) öer Überprüfung
3u beöürfen febeint, Ijalten roir öiefe Husfübrungen öes jungen Siebenbürger Sacbfen öodj

für fo beöeutfam, öafe roir fie 3ur (Erörterung fteüen. Die Srbriftleitung.
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Benor id) über den HMtbund felbft fpredje, mufc idj dem Cefer die tDidjiigkeit

einer folcben (Drganifation auseinander feien, tonn eben diefe HMcfjtigkeit roird

uon den meiften Deutfdjen des Reidjes nidjt oerftanben, mestwlb der RMtbund-

gebanke als unnüije neue Dereinsgründung mit einigen nidjtsfagenben EDorten

abgetan wirb.

Saft alle ßufbaufdjriften und -ma&nabmen feit dem 3ufammenbrud)e öes

deutfdjen Kaiferreidjes, öle entoeöer oölkifdj ober mirtfdjaftlidj die (Befunbung -öes

deutfdjen Dolkskörpers fördern motten, begeben einen großen Sebter: fie fd)alten

nämliclj die flusktnddeutfdjen aus ifjren Plänen ober Beregnungen aus. Diefer

Jefjler unterläuft desbalb, meil man in bem kaiferlidjen unö kraftjtrot;enben

Deutfdjtanb nidjt gemöbnt mar, der fünfunbdreifeia. UTillionen Aus»
lanb beutfdjer 3U gebenken, daf$ fogar oon oerfdjiebenen Seiten biefe als un-

bequeme üermanbte angefetjen murden, mit denen man lieber nidjts ju tun tjaben

mottte, meil fie nidjt fo 3ugeftutjt maren, mie es das preufrifdje Reglement forderte.

3dj uerftelje unter ßuslanbbeutfdjen alle die Deutfdjftämmigen, die nidjt im

Deutfdjen Reiche unb Deutfdjöfterreidj mobnen, gan3 abgefeljen daoon, ob fie

öeutfdje b3ro. beutfdjöfterreidjifdje Staatsbürger find ober längft die Bürger
iljrer UHr tsftaat en mürben. (Bemiffen Kreifen aber ift diefe jufammen-

fäffende Be3eidjnung äufjerft unangenebm, unb fie madjen einen feinen Unterfdjied:

ßuslanbbeutfdje merben die mehreren f)unberttaufenbe genannt, die bas Bürger-

recht eines deutfdjen Bundesrates befi^en, jedodj im fiuslanbe leben; Deutfdj-

fluslänber Me erma 35 UTillionen Deutfdjer, die Bürger fremder Staaten finb.

IDäre diefer Unterfdjied nur als juriftifdje Begriffsfeftigung feftgelegt, fo Rannte

man ibn obne (meiteres anerkennen, denn es ftetjt aufjer Jrage, haft die Reidjs-

öeutfdjen, bie im Auslände leben, recr)tlict) in gan3 anderer Bejiefnmg 3um Rcidje

fteljen als die andern Deutfdjen. Da aber der Unfcsrfdjieb audj aus andern ©runden

gemadjt roird, fo mufe man ibn üblebnen. Kleinbeutfdje (Beifter motten nämlidj

burdj biefe Unterfdjeicmng einen beraubten Grennungsftridj gesogen fefjen, der

3eigen fott, bajj man die trielen UTillionen Deutfdjer, die fdjon feit Generationen

im auslände leben, als Deutfdje 3 weitet (Büte betrachten mu^. IDer den

beroifdjen Kampf der Deutfdjen, die umgeben non meift feindlichen Dölkern leben,

um ibr Deutfdjtum kennt, mufo diefen kleinlidjen Unterfd)ied nidjt nur bedauern,

fondern bekämpfen, meil er eine (Entfremdung 3mifd)en bm Deutfdjen ber tDelt

l/croorruft, die fid) das (Befamtdeutfditum beute nidjt mebr leiften kann. 3$ miß
all die Bitterkeit, die fid) in uns fluslanbbeutfd|en aus diefem (Brunde angefammelt

itat, 3urückdrängen, fd|on darum, meil anbererfeits oiele Reidjsbeutfdje öiejen

Jetjler aud) fdjon erkannt Ijaben und it)n bedauern.

Jcb mill jeijt oerfucben klar 3U madjen, raesbalb die flufbaufd^riften einen

Jeljler begangen fyaben, die fluslanbdeutfd)en nidjt in ib,re Bered|nung ein3ufe§en.

Das (Befamtdeutj'-fjtum der (Erbe mirb auf 95 UTillionen gefd)ä§t, mir können aber

rub,ig oon einem J>unbert-iniIlionen-Dolk fpredjen, fteljen als foldies alfo an

uierter Stelle unter allen Dölkern ber Hielt. (Ein kleines f)eftd|en ber „Rück-

manbererljiife" enthält Urteile führender ITTänner Deutfdjlands über die fluslanb-

deutfdjen. IDenn diefe aucb, b;auptfäd)lid| auf die Reid|sbeutfcb.en, die im ßuslande

gelebt b;aben, 3ugefd]nitten finb, fo kann dod) ein Urteil, bas bie 3ufamm?nfaffung
der Gedankengänge am fdjönften bringt, fyier angeführt merben:

„Die Huslünbdeutfd)en find die Pioniere der Der-
gangentjeii, die XTTärtprerder (Begenroart und bie Pfad-
finder •der 3ukunft. Sie 3U unterftü^en ift für das deutfdje
Dolk (Efjrenpfli <fyt und Gebot der Selbfterb^altung 3 u g t e i d).

"
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Det ungefjeuetlidje £ügenfelb3ua. det £)aDas, Reutet und anbetet riadjtidjten-

anftalten gegen alles, toas beutfcfy ift, tmt die Deutfdjen in det ganzen IDelt 3U

Batbaten 3U ftempeln oetfudjt, Ijat abet den Deutfdjen untet den eljtlidjen Hlen-

fcben aud} niete Jteunöe geroonncn, öle, roeil fie in den (Tagen öer Hot uns et-

cmdjfen, um fo fjöfjet ei^ufdjätjen find. Diefe 3Ft>eunde finb alle die bis 3U dem
Kriege nidjt beraubt deutfdjfüfjlenben fluslanbdeutfdjen und die diefen flafje-

ftefjenben.

Die Hufbauet fjaben jum (Teil aus Unkenntnis det Sadjlage, 3um (Teil aus

Untetfdjätjung aüc diefe Jteunbe ausgefdjültet und fjaben iljte Redjnung auf

internationalljandelspolitifdje (Etundfä^e aufgebaut, ds ift fdbftoetftänblidj,

öafe internationale ßbkommen audj 3um (Befunbungsaufbau Deutfdjlanbs

beittagen, jebenfaHs mit 3um tein mittfdjaftlidjen, abet det ideelle,
det fidjet nidjt gelinget einjufdjäfeen ift, mitd dutdj ZFntetnationalität

nidjt gefdjaffen, fonbetn dutdj (liefe nut oetsögett metden, da es unfeten feinden
roofjl darauf ankommt, uns mittfdjaftlidj ptoduktio 3U geftalten, um uns melken
ju Rönnen, nidjt abet darauf, bafc mit einen oölkifdjen (Befunöungspt03eJ5 butdj-

madjen. dinen Dölkifdjen IDiebetaufbau können mit abet nut «tteidjen, menn
mit den oom Uluttetleibe abgefdjuütten (Teilen miebet neues Blut 3ufttömen laffen.

llidjt alle Sieblungsgebiete Ijaben es üetftanben, einen felbftänbigen, felbftlebenden

(Dtganismus 3U fdjaffen, fondetn muffen, menn biß Blut3ufufjt nidjt roiebet ein-

fetjt, oetbotten. Diefe Blut3ufuljt bebeutet abet keineswegs eine Sdjtoädjung des

ÜTuttetlanbes, fonbetn nut eine Siätkung.

3üt geioötjnlidj meifj det Deutfcfye ijet3lidj menig übet das Ruslanbbeutfdjtum.

Allgemein bekannt roat nut, dafe in den balrifdjen Ptoöin3en unb in Amerika
Deutfdje mobnen. üajj übet in Südtu&lanb, an det IDolga, in Ungatn, Rumänien,
Jugoflaraien meljretie IPyiHionen deutfdjet Bauetn leben, mat fo gut mie un-

bekannt, und die (Befidjtet der deutfdjen Soldaten, die itgenbmo in Südofteutopa

ftatt in atmfelige tumänifdje odet uktainifdje Heftet in blitzblanke beutfdje Dötfet

einsogen, etglän3ten in fteubigem (Etftaunen.

flUein bie füdruffifdjen Siedlungen Ijaben eine flusbetjnung oon tund 50 000

qkm, 3um gtöfeten (Teil guten flcketboden. Diefe Bauetn, die 3mat dutdj ben

Bolfdjeroismus Diel gelitten fjaben, denen man abet den Boden nidjt fottgenommen
Ijat, und bie iljte alte bemäljtte figtatoetfaffung roiebet aufleben laffen, find alle

füt die £ebensmitfcelausfub;t eingetidjtet und könnten, menn fie oon bet ejtenfioen

3ut intenfioen IDittfdjaft übetgefjen, gan3 etb.eblid|e ITlengen (&etteib«es füt

Deutfdjland jur Üetfügung ftellen. flb«t aud) das Banat und Bejjatabien find etft-

klaffigc flgtatausfufjtiändet, die füt Deutfdjland dutd) den Donaudampf|d)iffröcg

leidjt etteia^bat finb, dutd} bsn Deutfdjland abet aud} mit ben tuffifd^en (Bebietien

3u oetknüpfen mätc, da (Ddeffa, Gbetfon und itgendein f)afen det meftlidjen Ktim-
küfte leidjt 3U t)anbels3entten bet beutfdjen Bauetnkolonien ausgenufet roerb«n

könnten, fln biefe etfte bedeutfame mittfdmftiidje Jtage, 3U deten Beantroottung
nod} oiele Beifpiele aus Hmetika l^etangesogcn roerben könnten, l^at fidj meines
IDiffens nod] kein EDitifcfwftspolitiket etnftlidj l^etangemagt. Die (Btünde, roes-

balb bis je^t nodj nidjt oon beutfd]beroufetet Seite bk Detbindung gefugt mutbe,

find mit 3iemlid) klat. Det (Betteibe- unb Rofjptobuktenfjanbet lag bisnod) faft

oöHig in den Qänben int^tnational otientiettet ihännet. Diefen konnte ja mitk-
lidj nid)ts an einet Detknüpfung diefet Sieblungen mit Deutfdjland liegen. Uns
Deutfdjen kann es abet nidjt meljt fo gleidjgültig fein, oon mem mit kaufen. Des-
"qalb muffen mit aud? auf diefem (Bebkt oölkifdje Bahnen betteten unb uns 3U

alletetft mit den Deutfdjen (Dft- und Südofteutopas uetbinden, um dutdj biefe eine
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neue r)anbelsbrücke in ben fernen (Dften ausbauen. So roidjtig bie Srage ber

tmnbelspoliriftfjen Derknüpfung ift, bie nidji unbebingt bureb. bie internationale

Bank- unb Börfendique erfolgen mufc, fo üerfdjminbet fie tioeb. tjinter ber Be-

öeutung ber ibeeüen Derknüpfung.

Das Sammelbecken beurfdjer Kraft i|t beute nidjt meljr bie oon eifemem

Pflichtgefühl unb oorbilblicfyer (Treue 3ufammengebaltene Armee unb bie Hlarine,

fonbern tebigücb. ber b e u t f
et) e f et} ö p f e r i f et} e K o p f , b i e tD i f f e n f tf) a f t

Jfjre Sadje mirb es fein, Deutfdjtanb mieber an >bie Spitze öer Dölker 3U führen.

Kann bie beutfcfje ttHffenfcfyaft aber auf bie 35 Elutionen Deutfcber Der3id}ten, bie

nidjt innerhalb ber fcb.roars-njdfe-roten, fcfymar3-rot-golbenen {5ren3pfäb;le

rootmen? Sie kann es fdjon gar nidjt.

Um bie beutfa>e IDiffenfdraft mit ibem (Bcfamtbeutfcb.tum 'ber (Erbe innigjt ju

nerbinben, brauchen mir eine bis ins kleinfte burdjgearbeiiete Arbeitsgemeinfdjaft

aller Deutfcfyen, ibie 3um deil oon Deutfdjlanb gefebaffen merben mufc.

(Entgegen allen bis jei$t beftefyenben planen, ben Programmen aller Derein«,

bie in biefer fjinficfyt arbeiten, möchte icb. oie Uorberung ber ftaattidjen r)ilfe auf-

hellen.

1. geftattet Ijeute bas fogenannte Selbftbeftimmungsredjt öer Dölker bem

Deutfctjen Reiche, fieb. aud) für bie Stammesbrüder in andern £änbern 3U inter-

effieren, roas früher nic^t fo obne roeiteres möglieb, n>ar ;
raeil aIl3U leidet aus

foldjer Anteilnahme eine Derletjung ber fjofyeitsrecfyte bes anderen Staates b.er-

auskonftruiert merben konnte. Kenn jicb. (Englänber, Jran^ofen unb Amerikaner

oas Red)t anmaßen, fid) für Armenien ein3ufefcen, mit bem fie nicfyt bas geringfte

nölkifäje Banb, fonbern nur bas geflickt als Deckmantel benutzte db^riftentum uer-

binbut, fo kann Deutfdjlanb unbebingt aas Red)t für fidj forbern, in ibeeller Der-

knüpfung mit feinen Blutsbrübern in (Dft unb BJeft 3U ftetjen uno biefe Derbinoung

nidjt burd) ftaattid)e tnajjnatjmen ber „tDirtsuöiker" geftört ober bebmbert ju

feigen. (Eine madjtpolitifcfye Ausnü^ung oiefer Derbinbung foH baraus nldjt un-

bebingt erroadjfen. IDenn mir ben Dölkerbuno in unfere Rechnung ftellen, fo

können mir mit gutem Red)t forbern, ba% oem Deutfdjen Reid)e ein gemiffes

ideelles f)ob.eitsred)t über bie Huslanbbeutfcbcnfieblungen eingeräumt

wirb, Ausübendes (Drgan öiefes rptjeitsredjtes (märe ber IDeltbunb.
2. befiijt nur bas Reid) <bk HTöglicb.keit, Me umfaffenben Arbeiten ju leiten

unb 3U dotieren. Dtefe augenfcbjeinlic^e OTeb.rbelaftung bes Staatsljausb.altes foll

aber nur eine uorläufig ungebeckte fein. Ulinbeftforöerung märe es [ebenfalls,

menigftens 20—25 mittionen ITlark für btefe Art Kulturpropaganba als ein-

malige Staatsleiftung aus3umerfen. Die Summe ift augenfcb.einlidf gro^, bebeutet

aber fyeute, mo HTilliarben für unprobuktioe Hrbeitslofenunterftü^ung, llumult-

fd?äben ufm. glatt bemiiligt merben, nur einen kleinen Faktor, ber kein l)inbernis

bebeuten >barf. DTit biefem fiebern Unterarunb, mit bem felbftoerftänblia^ in ge-

nauerer IDeife gemirtfebjaftet anerben mufj, meil er bU (Brünbungs3eit überbauem

foll, könnte bie (Drganifation im Reidj fomeit ausgebaut merben, baJ3 fie mirkfam

arbeiten kann, ©eitere fortlaufenbe (Einnahmen könnten im Reicb, bureb. eine

Kopffteuer, ferner freimütige Befteuerung ber (Bro^kapitaliften, gelegentlicb,e Spen-

ben, Sammlungen, ftetig aufgefteHte Kaffen ufm. bem Jonbs 3ufliefeen.

Die (Drganifation felbft benke idj mir folgendermaßen: Derantmortlicber

£eiter bes HJeltbumbes ift eine 3U fa^affenbe Abteilung bes Ausmärt igen
Amtes (eutl. könnten ber Derein für bas Deutfdjtnm im Auslanb, Deutfcb.er

Sa^u|bunb unb Auslanbsinftitut 3U biefem 3mecke Bereinigt merben), an beren

Spi^e ein Beamter fyotjen (Srabes fteljt, ber nicfjt unbebingt aus ber biplomatifcben
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Karriere ftammen mufe, mit ber Frage öes fluslanbbeutfdjtums ober befto inniger

vertraut ift. Jfjm 3ur Seite ftel)t ein aus 3ünftigen Diplomaten beftcfyenber Stab

non jüngeren Beamten, unb 3mar für jebes £anb einer, in öem roenigftens eine

iriittion Deutfd^er roolmen. (Es kämen alfo eigene Dertreter für bas Deutfdjtum

in öer Gfcfyecfyofloroakei, Ungarn, (Brofjrumänien, Polen, Rufelanb, Ukraine unö

Ilorbamerika in Frage. Diefe müßten eine 3eit!ang in öen betreffenben Staaten

gearbeitet baben, müßten genaueftens über öie £age öes Deutfdjtums in liefen

Cänbern, aber I)auptfäd}Iicb. mit bem ftaatserbaltenöen Dolke bekannt fein, ba fie

ja alle ihafcnabmen jum Sdjutje 'ber Deurfdjen in ib.rem (Bebiete 3U bearbeiten Ratten

unb aus biefem (Brunbe felbftüerftänölicb. genaue Kenner ber Situation fein muffen.

Für öie Deutfdjen, öie in kleinerer ITlenge in einem Staate leben, unb für bie

in öer 3erftreuung mürben brei Beamte genügen, unö 3roar einer für Italien, 3ugo-

flaroien unb öie übrigen Balkanftaaten foroie Kleinafien, einer für Südamerika

unb einer für öie übrigen (Teile öer (Erbe, Deutfdjöfterreicb. unb bie Scbroei3 fcfyalte

idj eo ipso aus.

Diefen Beamten 3ur Seite ftefyen ßbgeorönte ber ein3elnen Sieblungsgruppen.

Diefe finb im (Begenfatj ju öen Beamten öes ßusroärtigen Amtes, toe bas reidjs-

öeutfdje Bubget betaften roüröen, nidjt Staatsbeamte, fonbern Beauftragte ber

Sieblungsgruppe unb meröen uon öiefer befolbet, ebenfo bas nötige Kan3lei-

perfonal. Soweit öie offi3ieIIen Funktionäre öer (Bruppe fluslanböeutfdjtum im

auswärtigen Amt. Diefem Beamtenftabe fteijen fyelfenb ein aus füfyrenöen Illit-

gliebern öer grofeen Dereine, roie (Buftau-ßbolf-Derein, Derein 3ur Derbreitung öer

Dolksbübung, Dereine jur körperlichen (Ertüdjrigung öes öeutfdjen Dolkes ufro.,

alfo mit einem IDorte aller grofeen (Drganifationen, öie keinen parteipolitifd)en

(EbWkter traben, in Form eines Rates 3ur Seite. 3d? bin mir über bas

Problematifdje gerabe öiefer Derbinbungsfrage ber Dereine unb Bünbe nottftänbig

im klaren. (Es roeröen grofee Sdjroiertgkeiten ju 'befeitigen fein, bis eine (Einigung

3uftanöe kommt. Aber ba legten (Enöes non allen öie Stärkung öes beutfdjen

(Beiftes unb (Bebankens bejroeckt roirb, fo fotl öureb. öen IDeltbunö öie fpe3ieHe

(Tätigkeit ber ein3elnen Dereine keinesroegs gefcbjnälert, fonöern nur it)r (EnÖ3toeck

3U einem großen (Ban3en oereinigt roeröen. Denn nur eine Dereinigung aller kann

öie Stoßkraft, -öie 3U tiefem grofeen 3iel nötig ift, berbeifüfjren.

Sobalö öiefe Dereinigung ermöglicht ift, ift bas gefamte öeutfcfye Dolk in öen

Bannkreis öes QMtbunbes ge3ogen unb arbeitet, roenn aueb. oft unberoufct, an öer

(Erreichung feiner 3iele. SelbftDerftänölid? mu& aber eine arofee Aufklärungs-

arbeit mitljelfen, öen (Bebanken öer 3ufammengeb
i
örigkeit aller Deutfdjen 3U

förbern.

Diefer 3ufammenfaffungs- unö Aufklärungsarbeit im Reicfye ftänöe öie ber

oeutfeben Spracbjieblungen im Fremblanöe gegenüber. Jd? roill eine folebe bis ins

Detail ausgearbeitet roiebergeben, bie bereits befteijt unb nur mit öem Reiche oer-

knüpft 3U roeröen brauet. (Es ift öie Dolksorganifation ber Siebenbürger

Sadjfen. Jcb. nebme tiefes Beifpiel nidjt als (Eigenlob, fonöern roeil ic£» bie

(Drganifarion meines Doiksftammes am beften kenne, fie fidj als gut erroiefen b.at,

unb fie fia> uielleicb.t als UTufterbeifpiel Derroenben Iäfet. 3d\ roiH fie in iijrem ge-

fc^icb.tlicljen IDerbegang roiebergeben, öer umgekehrt gefcb.eb.en ift, als öer oon mir

für bas Reicb. uorgefcb.lagene.

Die Ur3eHe für öie fiebenbürgifcb.-fäcb.fifcb.e Dolksorganifation ift öie

fogenannte n a d? b a r f cb. a f t , öie feit Jaijrfjunberten befteb.t, iDat}rfcf?einlid} aus

öer Urheimat mitgebracb.t rourbe, in öiefer aber in Dergeffenbeit geriet. Sie roar

unö ift bleute noeb. eine roirtfcbaftliä>e, oöIkifcb.e (roas bei uns gleichzeitig politifebe
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bcöeutet) unö religiöfe (Bemeinfdjaft unö roirö nodj allgemein beamtet. Die jroeite

Stufe jinö öie fogenannten Bruöer- unö Scbroefterfdjaften, öie äße
Angehörigen öer Jungmannfdjafi bis jum 24. £ebensjal)re 6310. bis 3ur (Brünöung

öes eigenen £>ausftanöes Bereinigt. Sie fmben oolbsbelel)renöen, religiöfen unö
gefeiligen Cfiarabter, ftefjen unter gemeinfamer (Dberauffidjt öes (Beiftlidjen unö
umfdjliefjen ausnahmslos alle eingesegneten unö im Befitje ifirer bürgerlichen

(Eljrenredjte befinölidjen Dorfberoolmer. Aus itjr heraus entroidieln fidj bann öie

Derfdji-Öenften Dercine. teils gefeiliger, teils religiöfer ober roirtfd>aftlid)er

Ridjtung, aifo (Tum-, Sing-, Bibel-, (Buftao-Abolf-, GFrauen-, Kriegeruereine unö
lanbroirtfdmftlidje unö fonftige (Benoffenfdraften. tDäijrenö bie 3roei erjten Stufen

nur örtliche Bebeutung tmben, b.aben fid) letztere in (Bauuereinigungen 3ufammen-
gefdjloffen, öiefe roieöer in öen uerfdiieöenen 3entraIoereinigungen für gan3 Sieben-

bürgen fid) in (Bruppen gefammelt unö als foldje fid) in ifyrer (Befamtljeit in öen
fogenannten Dereinstagen geeinigt. Da fid) aber aud) alle Dolbsbefyöröen (aud)

öie Banben), bis Reichstags- unö Senatsuertreter ufro. 3U einem Kulturrat geeint

boben, hinter öem öie (Befamtbeit aller 3entraloereinigungen öes gansen Dolbes

fielen, fo ift in S a d) e n öes Deutfdjtums öie Sto&braft öes
g a n 3 e n Dolbes geeint, rtxts 3ur Folge f)at, oafe aud) parteipoiitifdje

Xneinungsoerfdjieöenfjeiten (tat ja «6ie Sadjfen Deutfdje finö, fo bannten fie bisnod)

öem öeutfdjen (Erbübel nid)t gan3 entfagen), man bann rooljl fagen nie 3um
Sd)aöen öes Deutfdjrumsgeöanbens fid) ausroirben bannen. Diefe bis ins feinfte

ceräftelte Dolbsorganifation bann meines (Eradjtens als Dlufterbeifpiel für alle

Deutfdjen gelten, roo es Reifet, für öie öeutfdje Sadje einsufte^en. Jn öen felbft

roirtfcbaftlid) gan3 anbers geftalteten öeutfdjen Sieblungen lie&e fid) öiefe (Drganifa-

tion aud) ermöglidjen. (Eine äfjnlicEje (Drganifation baben aud) bie IDoIgaöeuifdjen.

Die (Befamtbeit öer Sieölüngsgruppen Ijätte nun ifjre Abgeoröneten in öie

(Bruppe Auslanööeutfdjtum öes Ausroärtigen Amtes 3U entfenöen.

Dafc öas öeutfdje Dolb mit öem Friebensoertrag nidjt aud) öen trieben erbalten

imt, braucht rool)l nidjt beroiefen 3U roeröen. Hur Dummböpfe erfeben in öem
tjeutigen Ceben einen Frieöens3uftanö. Deutfdjlanb, mit if)m öas (Befamtbeutfd)-

tum, ift in einen Kampf uerroidielt, öer uiel fdjroerer öurdßubämpfen ift als öer

mit öen IDaffen, roeil beine Staatsgemalt 3U öiefem 3ufammentreten unb Sid)-

roebrenmüffen oorljanben ift, öie öie Kräfte einen roiil. Die Dolbsgefamtfyeit ift fid)

aber aud) beffen nidjt beroufct, öafe öie großen ibeellen Kämpfe je^t 3U befielen finö,

von öeren Ausgang fdjledjtfyin öer Beftanö öes Deutfdjtums abfängt. 3roar

fdjallen bereits aus allen (Bauen öie IDedirufe, aber öie gro&e ITlenge Ijört fie nidjt,

meil f03ialiftifd)-bommuniftifd)e Sdjlagmorte fie gefangen imlten unö öie

raffinierten propaganbiften öiefer uolbs3erfreffenben dljeorien forooljl bie

materiellen Büttel für iljre 3medie b.aben, als es anä} meifterlid) uerfteljen, öie

ITlenge über iljrc roirblidjen 3iele 3U tauften. Das beutfd)e Dolb tiat innerlidj

unö äufeerlid? öen Kampf gegen öen internationalen (Beift öurd)3ufedjten. (Begen

öiefen (Beift bann nur ein IDeltbunb aller Deutfdjen in maljrem Sinne öes EDortes

arbeiten. Jn iimt unö öurd) ib,n mirö es möglidj fein, in alle öeutfdjen (Baue

aufeerljalb öes Reidjes öie (Beöanben 3U tragen, öenn öureb. öie Ijeutige Preffe ift

öies unmöglid}. Um aber öiefe ftärbfte IDaffe öer international orientierten l)err-

fdjaft 3U bebämpfen, muffen mir uns öa3u bequemen, uns eine äljnlidje IDaffe 3U

fdjmieöen. Das (Bift öes ffreimaurertums bann nur öurd) ein (Begenmittel ent-

bräftet roeröen. Hber mir bannen jum Ausbau unferer (Drganifation oon öen

Freimaurern uiel lernen, bauptfädjlid) öie Rücbfidjtslofigbeit unö öie (Einigbeit im
gegebenen Rugenblidte.
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Deutfdjlanö muf) öer |täl?lerne Kopf öes Sprengblockes meröen, öer öie tDelt-

madjt öes freimaurerifchen IDeftens 3ertrümmert. Diefer IDeltkrieg mar öer erfte

Huftakt do.311, bei öem öiefer Block, roeil er nodj nidjt genug gedämmert mar,

fpringen mufjte. Deröanken Rönnen mir öiefes 3erfplittern ein3ig allein nur öem
internationalen (Seifte, bei es großartig oerftanöen fyat, im öeutfdjen Dolk öas

Bruöergefüfjl aller Deutfcben in ein f)err- unö Sklaoengefül)! 3U oeriDanöeln.

Der f)auptbebel 3U öiefer jaijrbunöertelang öauernöen Hrbeit mar öas (Ein-

bringen öes femitifeb-fpätrömifeben Recbtsgeöankens, öer fyauptfäcblid} 'öureb; öie

3ertrümmerung, unferes alten Boöenredjtes in öas öeutfdje Dolk einftrömen unö

öies faft oöEig 3erfe§en konnte, Diefer (Eeift mufe ausgerottet meröen, niebt nur
3um Ilutjen unferer felbft, fonöem meil Qunöerte oon ÜTillionen öjtlicber Dölker

beraubt oöer unbemufot auf uns märten. Das >öeutfd|e Dolk fyat nidjt 3 u f ä 1 1 i g
Qunöerttaufenöe feiner Söfme und (Töchter in öie Ferne, in öen (Dfteu gefebickt, um
Ijter Pionierarbeit 3U leiften, fonöern es roar öer fiebere Dolksinftinkt, öer es Öa3u

trieb.

Aber nicfyt nur kultur- unö madjtpolitifd}, fonöern aud? mirtfdmftlid) ift öer

IDeltbuno ju merten. Deutfcfylanös überfeelmrtöel ift fo gut mie oernidjtet, mir

meröen oerfudjen, ibn mieöer auf3urid}ten. Das (Tempo, öas er oon 1890 bis 1914

Ijatte, mirö er in kur3er 3eit niebt meb.r erreichen. Dagegen ftetjt uns öer Zanb-

meg eigentlich offen, felbftuerftänölicb nadj überminöung öer tedmifdjen

Scfymierigkciten. Diefe finö eben nur tedmifeber Ilatur, unö ifjre Befeitigung mirö

Hufgabe aller (Dftftaaten fein, oljne Rückfidjtnaljme, ob Deutfdjlanö mithilft oöer

nidjt. Husfdjalten öarf man uns, fo mie (Inglanö es gerne möchte, jeöenfalls nidjt

Di« tedmifdjen Klüfte finö überbrückbar.

t)ier minkt nun öem öeutfdjen Kaufmann unö Ingenieur neue Hrbeit. <5leidj

Pfeilern ragen öie öeutfcfyen Kolonien in Ungarn, Rujglamö, öem Kaukafus unö

Ural, ja jelbft in Sibirien aus öer llieöerung öer anöeren Dölker heraus. Denken
mir mirtfcfyafilidj mieöer einmal gan3 primitio. Diefe Kolonien können öie

Faktoreien Deutfdjlanös meröen, fie muffen es einfad} uon unferem BMtbunö-
ftanöpunkt aus. CEs kann unö öarf dem öeutfdjen Kaufmann nid|t meljr glead?-

gültig fein, mem er feine IDaren oerkauft, fonöem er mufe gelehrt meröen, ök
fluslanböeutfdjen in erfter £inie als feine Dertreter im Fremötanöe ju betrauten.

Der (Beöanke läfct fid) natürlich, aud) nodj meiter ausfpinnen, er muft öas

Arbeitsprogramm öer üölkifdj öenkenöen (Brofekaufleute meröen.

Diefe Husfübrungen meröen unö follen audj angefoebten unö kritifiert meröen,

öenn nur öurdj Hnfecb.tung unö ebrlicfye Bemängelung, aber aua^ BTitarbeit mirö

öas gan3e gro^e (Bebäuöe öes IDeltbunöes ausgebaut meröen können. Der erfte

Scbritt 3um IDcltbunö märe, öen (fceöanken in öie oben angeführten Dereine binein-

3Utragen unö bei iimen eine SteHungnaljme Ijeroo^urufen. IHeine felfenfefte

Über3eugung, öie fidj auf öas Stuöium öer Gebens- unö Hrbeitsoerljältniffe öer

uerfd^ieöenen öeutfdjen Huslanöfieölungen ftü^t, ift öie, öajj Deutfa^Ianös

(Befunöungsaufbau oljne öie Huslanööeutfcfyen unmöglich ift, unö um öiefe alle 3U

erfaffen, brauchen mir öen IDeltbuno.
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Qelfingfors, auguft 1920.

Als mir kür3tidj 3U flbenö afcen, flaute oom nabcjelegenen f)afen der oiel-

ftimmige (Befang bes £iebes: „Deutfdjland, Deutfdjlanb über alles" mit nach-

folgendem braufenden fjuxta. IDie mir 3um t}afen hinunter gingen, legte gerade

der fcfyöne beutle Dampfer „prinjeffin Sophie (Efjarlotte" an, ber die leiste Partie

deutfdjer erholungsbedürftiger Kinber unb Stubenten aus Stettin nad^ ijelfing-

fors geführt Ijatte. (Eine grofee ITlenge Publikum ermartete die HnRömmlinge,
barunter fdpn äaljlreidje zukünftige Pflegeeltern. lladybem fid} 'bie Kinber im
t)afen georbnet, fyielt ilmen ib,r liebensmürbiger 3ül}rer eine kleine Rnfpradje unb

forderte fie auf, ein t)od} auf Sinnland aus3urufen. Ilun find oie Kinber und
jungen £eute fdjon über das ganje £anb -ber taufenb Seen bis i|od| in den Horden

hinauf, ber eben feinen ebenfo frönen mie kur3en Sommer erlebt, oerteilt; fie

genießen IFlild) in Strömen, und Unmengen an Butter, mie man fie nur in 3inn-
lanb i&t, unb merben oon iljren finnlänbifcben ©anfreunden, finnifdjer ober

fdjroebifdjer Ilationalität, mit faft überfdjmenglicöer £iebe umgeben. So finden

500 Kinber, etwa 100 Stubenten uno 40 barmber3ige Sdjmefteru im £aufe des

Sommers im kleinen Sinnlanb gaftfreundlidje Unterkunft. Diefes Ciebesarerk ift

nur eine Sortfetjung ber großen £iebesgabenfammlungen im IDinter unb all deffen,

mas oorber gefd|el]en ift.

Die £iebe, bie den Deutfdjen tjier in ^nnland begeauet, trägt oft einen über-

fd)roenglid)en Gfjarakter. Da3u baben bie alten kulturellen Bande beigetragen, öie

oon Alters ber 3roifd}en Jinnlanb unb Deutfdjland beftetjen, trat dod} ein großer

(Teil ber ftublerten BTänner Sinnlands deutfdje t)od}fd)ulen befugt und fielet

Deutfdjland im oerklärten £id}te ber Jngenderinnerung. Als bie fdjmere Sauft

Rußlands auf dem £ande laftete und die Ruffifi3ierungspoiitik ben Derbrieften

Rekten 3um (Tro§ Sinnlands Selbftänbigkeit unb Kultur antaftete, oertieften fidj

im Dolk um fo ftärker bie mefteuropäifdjen, ö. Ij. in erfter £inie deutfdjen Snm-
patfyien, unb in Deutfdjlanb fand es aud} moraüfdj bie regfte Unterftütjung in feinem

Kampf ums Redjt.

So ift es 3U oerfteljen, baft >ber Krieg, den Deutfdjlanb gegen die Ijalbe Hielt

ausfodjt, mie in Dielen anderen bedrüditen Dölkern, aud) in Sinnland bie Qoffnung
auf Befreiung medite. Sinnlanb ijai mit teidenfdraftlidjer Eingabe auf einen Sieg

Deutfdjlanbs geredmet unb feine kampffähige Jugend nad} Deutfdjland gefanbt.

So entftanb 'bas 27. finnifdje Jägerregiment. Bis nun aber der Riefe im (Dften

3ufammenbrad), mufcte Finnland durdj die rote Jlut, die über das £anb Einging,

nod? eine le^te fdjmerfte Prüfung befielen, flud) die rote (BetDaltb.errfdjaft im
Daf)re 1918 ging oon Rufelanb aus und mürbe oon Rujjland geftü^t mie oorb^er der

nationaüftifdie (Terror.

Aus biefer fjödjften unb fdjrediiidjen (Befafjr, denn öie Roten fyaben in Jinn-

lanb überaus blutig gel]errfd)t, roenn aud? nodj nid/t feb.r oiel materielle (Euter

uernidjtet, aus dem drohenden Untergange des finnländifdjen Bürgertums, öcr

finnländifdjen Staatlichkeit unb Kultur baben die Deutfdjen bas £and gerettet. Die

deutfdjen (Truppen unter dem (Brufen Rüdiger oon der (Bol§, bie beutfebe UTarine

unter flbmiral ITleurer, l|aben Sdjulter an Sdjulter mit den Jinnlänbern gekämpft
unb bem £ande feine Jreiljeit gefdjenkt. mitten in t)elfingfors, auf bem alten
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Kirchhof, erfyebt fid} eben öas Denkmal auf öem ITlaffengrabe öer .bei >öcr (Er-

ftürmung oon Qelfingfors gefallenen öeutfdjen Krieger. 3n Qangö, (Eckenäs, £omfa,

Hagu unö Dielen anöeren (Drten IJinnlanbs roerben mä) roie oor öie (Bräber ber für

Jinnlanö gefallenen Deutfdjen Iiebeüoll gefdjmückt. „Deutfdje Brüber in Uinnlanbs

(Erbe" beifct ein in öeutfdjer Spradje erfcfyienenes Budj, öas öie jaljlreidjen Reben
unb prebigten enthält, roie aud) (Bebidjte unb anöere Kunbgebungen, bie mit ber

(Ehrung ber »in Jinnlanb begrabenen öeutfdjen Krieger 3ufammenl}ängen. ßn
tiefer Stelle fei nur ein einiges 3itat aus ber Rebe bes Rektors ber J)elfingforfer

Uniuerfität, öes Profeffors 03 . Ruin, angeführt, 'bie biefer am 16. flpril 1918 beim

Begräbnis ber öeutfd)en Krieger in fjelfingfors fyielt: „ITlit beftem (Beroiffen kann
id) be3eugen, ba% mir, befonbers brüben in unferen akaöemifdjen Cefjrfälen unb

Uefträumen, oon 3aljr3ef}nt 3U Jaf]r3et}nt beutfcbe IDiffenfdjaft, Didjtung, Hlufik in

Jjofjen (Etjren gehalten imben. 3u öen (Baben unb Denkmälern fold) fjotjen geiftigen

Sdjaffens ift oon beute an bas teuerfte Denkmal tjinsugetreten; in feiner tiefen

Derfd)roiegenl)eit öennod) 'bas berebtefte, menfdjlidj packenöfte, öas beutfdje (Brak.

t)ier, im fersen unferer f)auptftaöt, fott es uns eine fjeilige Stätte fein. . . . EOeit

foH es künben, in roeld} i)errlid>em Olafe 'bas Dolk ber Denker unb Didjter ju einem

Dolk des Charakters, öer oorbitölidjen, fyelbenbaften (Taten gebieten ift."

Solare unb ätmlidje IDorte begeifterier Dankbarkeit unö r)ingabe kann man
aud) tjeute nod) in Jinnlanb bei nationalen (Bebenktagen tjören, unb fie finb ernft-

gemeint unb keine ptjrafen. IDenn aud) öie offi3ieüe Politik öes £anbes gan3 anöere

DJege roanbett, roenn aud) Sinnlanö eben, roo bas Sdjieibsgeridjt öes Dölkerbunbes

über öie 3ugel)örigkeit ber fllanbsinfeln entfdjeibet, gan3 befonberer englifdjer unb

fran3öfifcfyer Sümpattiien bebarf, fo Ijängt bas ©ros öer Beoölkerung öodj treu in

feiner Dankbarkeit unö £iebe an Deutfd)lanö. Jeber Deutfcfyß merkt bas f)ier auf
Sdjritt unö (Tritt.

Als IFHuftration fei es mir geftattet, eine kleine (Erinnerung ber legten OTai-

feier 3U er3äl)Ien. Hadj alter Sitte fingt ber Stubentendjor brausen im frütjlings-

grünen park feine £ieber. (Es berrfdjt eine fröt)lid)e, nid)t gan3 nüdjteme

Stimmung. (Brofee Ulaffen com Publikum tjaben fid) uerfammelt. Da ftimmt öer

(Eljor plötjlid) „Die UJadjt am Rbein" an. 3m felben Augenblick uerftummt öie

gan3e (Befelljdjaft, alles ergebt fid), alle Ulänner entblößen öas f)aupt, unö in feier-

lidjer Stille inirö öas £ieb angehört

Die ftänöig in Qelfingfors moijnenben Deutfcljen finb nid)t fel)r jatjlreidj, unö

öie (Einujanberungsmöglidj'keiten mifi 5innlanb finlb feljr befa^ränkt; me^rfadj

mürbe gerabe oon mol^lmeinenber öeutfdjer Seite nor flusmanberung nad) 5inn-

lanö gemarnt. 5ür gan3 Jinnlanö roerben etma 3000 Deutfd^e geregnet. Die

fjelfingforfer öeutfdje ©emeinöe Ijat 1476 ITlitgiieiber. Jljr Seelforger, ber tat-

kräftige Paftor Israel, ift aucf} neben Konful (Bolbbeck-£öme Dorfi^enöcr öes

Deutfdjen t)ilfsoereins, öer bie beutfct)e (Elementarfcfj'Ule in eigenem t)aufe befiijt.

Ileuerbings foll biefe Sdjule 3U einer ooHen ITlittelfdjuie für Knaben unb ITläbdjen

ausgebaut roerben. Da öie binnen unö Sdjroeben beim karten Ilationalitätenkampf

im £anbe, roo es angeljt, öie beutfd|e Spratfje ber anberen Canöesfpradje oor3ieb.en,

fmt eine beutfd)fprad>ige Sdjule gute flusfidjten in tjelfingfors. überlmupt Imt bas

Deutfcf|e am efjeften oon allen Sprachen t>ie flnroaitfdjaft barauf, 3ur lingua franca

(Dfteuropas 3U roerben. Jm Horben ift es bie öeutfcfje Spracije fdjon, bei bcn Der-

fjanblungen 3roifcfjen (Eften, Zeiten, Jinnlänbern unb felbft bei öenen mit ben Ruffen

rourbe immer roieber 3um Deutfdjen gegriffen, freilief} 3eicfjnete fieb, ber überfe^er

öer Bolfcfjeroiki bei ben Uriebensoerljanbiungen in Dorpat baburd) aus, öa^ er

jeben Sa§ mit ben EDorten fd)lo^: „Ratten fein können roürben". . . .
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UnDertjälrnismäfiig oiel öeuifcfje imö töeutf^-finniTc^e Dereine be3eugen, roie

rege öas ö«utj£^e £eben unö 3ntereffe in J>clfirigfors ijt. t)ier oeröienen oor allem

genannt 3U roeoöen: Wc „Uinnifa>Deutfci}e (BefeUfcbaft", «beren (Eljrenüorfifeenöer

(Braf oon ber (Bolfe ijt, unö öer „DeutfaVSinrtifcfye Derein oer Uinnlanökämpfer",

cer als eine 3roeigftelle ößs potsbamer Dereins gilt, <öer die 3eitfctirift „Deutfcrj-

Jinnifcfye Brücke" herausgibt.

Da& unter öiefen Umftänben -öeutfebe Künftler, ITlufiker uniö Dortragenöe in

3innlanb einen günftigen Boben finben, äft fel'bftoerftänblict). Jcf? erinnere nur an

die Dorträge oon Johannes Ulüller, <öie üen Unioßrfitätsfa>al ftets Ms auf oen legten

piafe füllten.

3um Sdjluft. fei mir aeftattet, eine Strophe aus oer „Ukia^t am Rkein" öes

finnijdjen Dieters tDeikko flntero Kofkeniemi an3ufü^ren, öie fofort ans Sd}tDeöifd}ß

unö Deutfcfye überfeijt rourbe, öureb. öie Prßffe ging unö oielfacfe; öffentlich te3itiert

mürbe. Die erfte Strophe &es £id3€s fcfcilißfet mit oen Derfen:

Der beutfä> dag ijt aufl) öer dag ber (Erbe,

Unb Dßutfdjlanbs tlatfjt ift aud) ber (Erbe Hadjt.

Die letjte Strophe aber lautet:

Weil, oieles r)at biß tot/c Sauft serfplittert,

Hie kann bes Denkßrs (Tag ir)r (Dpfer fein.

3m Reitf) bes (Betftes fteljt noef) unerfdjüitert

Huf ibrem poften treu bie IDadjt am Rfjein.

Sie ftebt auf engem 5els unb fdmut ins IDßite,

Blickt auf ber 3roerge Rad)e nieberroärts,

Unb unterm ebrenooflen tDaffenkleibe

Schlägt immer nod? bßr trienjd)f)eit größtes t)er3.

(Deuifdj r>. 5. asrael.) (Earlo d. Kügelgen.

PoIitifd)e Runöfdjau I

9. September 1920.

Diejer Sommer ift an politifcfj aufregenben €reigniffen überreid) geroßfßn. CErft

Spa, öann ö-as Dorrücken >öer Ruffen, öie Rückioirkung tiefes Dorrückens auf

(Europa, bie polnifcfje (Begenoffenfioe, IDrangels Dorrücken im Süöen, feine An-

erkennung öureb Urankreicti, bic englifcfj-fransöfifcfjen Derljanblungen unö Diffß-

ren3en, anfctylieftenö an >öiefe frari3öfifcr)e Sonöeraktion, (Bberfcblefien, bie Sübnenote

ber 3ran3ofen, bie itatienifeben (Ereigniffe, oie prälnbien für Brüffel unb Senf. Da3U
kommen bie Dorgänge am r)immel ber Satelliten: oie Begründung ber fogenannten

kleinen (Entente ber Süboftftaaten unb öas fran3öfifcb~belgifcfje Bünönis, bie inner-

politifctjen Probleme' bes englifdjen (Empire (biß Derleibung ber formeEen Selb-

ftänbigkeit an £gppten unb bie Reoolution in Jrlanb).

IDanbiungßn fojialer dßnbßn3en, namentlich bei uns, fterjen im 3ufammeni}ang

mit öen auftenpolitifcfjßn (Eefcbebniffen, fie können roieöer Rückroirkungen auf unfre

ausroärtige Politik l^aben.

Die grofje Jrage, Me (Europa an bie Konferen3 oon Sdü tiefteilt b,at, roar öie:

röirb (Europa burcr) nernünftige f)altung ber (Entente in öer fogenannten IDiebergut-

macbungsfKtge 'ba3u Reifen, öafe eine (Brunblagß für eine roirtfcbaftlict)e (Befunoung

unö bamit für eine poiitrfdje IDieberaufricfjtung ber IDelt gefc^affen roirb? Das
(Ergebnis ber Konferens in Spa, oie etroas gan3 anbres gemoroen ift, als mas biß

IDelt oon itjr erroartete, 3eigt, beiß man alle Jllufionen in biefer Be3ieb
i
ung oerlieren

mufe. (Es ift nid)t einmal 3U einer eigentlichen Derljanbiung ber finan3ieüen fragen
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gekommen. Spa mar ein (EntMeten der trümtpflidjrigen Befiegten oor den Ridjter-

ftiii^I der Sieger, die fid) oorijer jo en passant im 3ufammenfmng mit ifjren übrigen

grofcen politifd)en Jntereffen über eine gemeinfoine Haltung gegenüber Deutfdjland

geeinigt Ratten.

Die (Tarjadje diefer (Einigung auf unfre Kojten 3eigt uns, bajj mir oerfteben

muffen, unfre £age ridjtig ein3ufd?ä§en. EDir find oorläufig nur (Dbjekt der Politik,

•und 3mar ein Hebenobjekt.

Die grofeen fragen, die jefct 3roifd)en den tDeltfaktoren gelten, find das Streben

Jrankreidjs nad) einer unbeftrittenen Dorberrfdjaft auf dem Kontinent und nad?

einer Stcbilifierung feiner ITladjt im nafjen (Brient, das Streben der beiden grofcen

europäifä)en Staaten, Rußland auf irgendeine DMfe in if)r politifdies Softem ein3U-

gliebem ober, roenn dies nidjt möglidj ijt, als (Begengefroidjt gegen diefes politifdje

Softem unfd|ädiid) 3U madjen.

(England, das durd) öen Krieg an tüadjtfülle 3mar bebeutend 3ugenommen, aber

gerabe aud} durdj diefe 3unat)me mit innerpolitifdjen Problemen des (Empire über-

belastet ift, roünfd)t tjerbcifüljrung der Rübe in der IDelt, damit es 3eit fmt, das

innere (Bleidigcroidjt politifd? und äkonomifdj roieber3ufinden und feine jetjt faft kon-

kurren3lofe IDirtfdwftsmadjt aus3ubauen. (England roitl oerbauen, roie jüngft ein

fransöfifdjer Politiker gefagt bat.

3rankreid) fjat fid? 3mar ebenfalls dura? feine Kriegseroberungen feinen Rlagen

3iemlid| überladen, aber feine tDirtfcoaftsanämte ftört die Bildung der Derdauungs-

fäfte. Das Derfdjluckte fyat dem Körper keine neuen Kräfte 3ugefüt)rt, und deshalb

bilbel fid) diefer Körper ein, er müfete immer met)r da3U oerfdjludten, damit er das

(Befühl der Sättigung ertjält.

Der Derfailler triebe bat Deutfdjland kaput und unfähig gemadjt, Jrankreidj

diejenigen Ceiftungen 3U geben, die roirklid) für den Sieger eine t)ilfe mären. Unfre

IDirtfdmft ift ruiniert, und die Politik der 2ran3ofen, die immer meljr ablieferungen

und Rofyftoffe (Kofjle) oon uns fordert, füb.rt notroenbig 3U ifjrer roeiteren

Sdjroädjung. dro|bem fraben <roir in unglaublidjen flnftrengungen IRaterialliefe-

rungen an die (Entente gemadjt, die fdjon jetjt roof}l den IDert der 20 BTiHiarben (Bold-

mark überfteigen, die mir nadj dem Jriedensoertrage bis 1921 ab3uliefern fyaben.

Durd) Diktatabmadjungen, mie die in Spa, durdj die fran3öfifdje Politik in (Dber-

fd>lefien roird unfre Ceiftungsfäfjigkeit oerringert. Das Refultat Ift, bafe mir

Jrankreidj nur foldje Dorfd)läge für die Cüiebergutmadjung madjen können, die es

nidjt befriedigen. Das roieberum erjeugt politifdje IFli&ftimmung und gibt der-

jenigen Ridjtung in Jrankreidj roeiteren ßgitationsftoff, die die Befetjung des Rufjr-

reoiers und damit die endgültige 3ertrümmerung Deutfdjlands fordert.

Jrankreidj bat den Üanustempel keinesroegs gejdjloffen. (Englanb ijat es getan

und bat EDert darauf gdegt, uns das ausbrücklidj 3U fagen. tDir dürfen uns desljalb

nidit einbilden, bafc es nunmehr aus Ciebe 3U unfren fdjönen flugen irgend etmas

oon feinen Redeten aus dem Derfailler Dertrage, fomeit es glaubt, fie nidjt entbehren

3u können, aufgeben roird. IDir dürfen nidjt glauben, dafe es „aus ebler OTenfdjlid}-

keit" in jebem beliebigen augenblick eine £an3e für uns bredjen roirb, felbft roenn

es nad) unferer Über3eugung der ßnfidjt fein müfete, dafe uns Unred?t gefd|ieb.t.

Desroegen roar es falfd), in Spa in der (Entroaffungsfrage und in der KoI)len-

frage etroas (Entfdjeidendes oon (England 3U unfren (Bunften 3U erroarten. Die eng-

Iifd>e Politik l^attc 1 mit Jrankreid) die Bereinigung ber (Drientfragen (Sprien, Kon-
ftantinopel) als großes roeltpolitifdjes CEl^ema 3U oerljandcin, da fand man es

praktifd), Jrankreid] feine Copaütät b,ier, roo (Englands Jntereffen gar nidjt

engagiert roaren, 3U beroeifen.unb dafür 311 einem Busgleid) im ©rient 3U kommen.
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Die Droljung in oer öer Konferen3 oon Spa üorausgetjenben (Entmaffnungsnote

mar mörtlid} unb aufrichtig, gemeint. Deswegen befanden fieb, unfre Politiker in

Spa in einer mirklidjen 3w>angslage. (Es bedurfte gar nidjt des bemonftratiuen

(Erfcbeinens oon IlTarfcbali 3odj, um klarlegen, oafe man ben (Einmarfcb. ins Rufjr-

geoiet riskiert t}ätte, roenn man fdjliefelicb. nidjt unterfdjrieb.

(Ernftfmfte Dorroürfe find unferen Dertretern in Spa nid)t gemacht iraorben,

oafe fie fo bündelten, mie fie taten. Großem baben die (Ereigniffc in Spa «ine un-

geheure (Erregung in unfrem Dolke ib/eruorgerufen, denn mieber einmal mürbe es

allen, oom unabhängigen Bergarbeiter bis 3um Kapitalien klar, ba% die fran-

3öfifd)c Politik baljin geljt, uon biefem furd)tbaren3nftrument besDerfaitter Friedens

in jebem Jatte (Bebraudj ju macben, gleichgültig, melcbe mirtfdmfiiidjen und politi-

fdjen Konfequen3en diefes Dorgel)en für Deutfdilanb i)at — felbft auf das Rifiko

unfres 3ufammenbrud}s bin.

Unfere Dertreter in Spa konnten nur mildernde Umftände plädieren. Sie

konnten bie Derpflidjtungen nidjt ungefdjeijen madjen, bie mir übernommen Iratten,

fie konnten fieb. nur bemühen, eine derartige Ausführung 3U fidjem, dafe mä) ifjrer

gemiffenbaften Übe»r3eugung unfre (E|iften3 nid)t gefäbrbet mürbe.

Diefe Über3eugung baben unfre IFIinifter und unfer Kabinett gehabt. 3n ber

€ntmaffnungsfrage ift es ibnen gelungen, Triften ju erreichen, 'bie eine Überleitung

unferer jefcigen Beftände in die uom Jriebensoertrage gematteten erleichtern können.

3m übrigen fyaben es bie Alliierten für gut befunben, in bie Abmachung bie

Drofmng ber Befefeung neuen deutfdjen (Bebietes als feftftel)enden (Entfd]lufe mit I)in-

ein3une^men. Die beutjdje Unterfdjrift aüerbings erkennt diefe einfeitigei Dekla-

ration nidjt an. Sie oerpflidjtet fidj lediglich, 3ur (Erfüllung ber Beftimmungen, „fo-

meit fie bie deutfebe Regierung betreffen", in ber Kofylenfrage madjt fie eine aus-

drückliche Referoe.

(Es Ijiejje öie tDirklicbkeit ignorieren, menn man annehmen mollte, bafe bie

Alliierten nidjt oollkommen bereit roären, iljre (Entfdjlüffe in 'bie IDirklidjkeit 3U

überführen, falls mir mit unfren £eiftungen in Der3ug kommen mürben. Die Strö-

mungen, bie in Jrankreid) k tout prix eine Befefeung des Rubjgebiets unb eine

IDieberaufnabme bes alten Ribotfdjen Programms prebigen, märten ja nur auf

öiefen Anlajj. (Es nufet uns toenig, ba% mir bie Über3eugung tjaben, dafe ein foldjes

„kriegerifches" Dorgeben ben Beftimmungen bes Jriebensoertrages ober überhaupt

bem IDefen des Jriebens miderfpridjt. ITlan roirb es tun, menn man kann.

Deshalb ift es fo midjtig, bafe mir ber D3elt unfern feften üntfdjlufe unb IDillen

3eigen, bie Beftimmungen über bie (Entmaffnung burd?3ufütjren. IDir muffen,
unb besljalb follte es audj geljen. Dafe es einen Stridj burd) unfere gan3e Dergangen-

beit, bie Dernidjtung ibeffen bebeutet, mas Preußen unb Deutfdjlanb aroft gemadjt

^at, l^aben mir bereits in bem flugenbüdi gemußt, als mir ben DerfaiHer Dertrag

unterfd|rieben l?aben, 'ber aße biefe SForberungen enthält. Stimmungen unb fenti-

mentalei (Erroägungen Ijaben gegenüber ber tmrten H)irklid)keit ju fd^meigen.

3n 'bem Staatsfekretär Peters fdjeint ein energifeber ihann gefunben, ber biefe

fd)recklid)e Hufgabe mit ber nötigen IDiUenskraft 'burdjfüljrt. Hlie Beridjte über

ben Jortfdjritt feiner (Tätigkeit finb gut, unb es ift bemühte Qefeerei, menn fran-

3öfifd^e Blätter in großen Überfdjriften uerkünben, baft alle Anfd)lag3ettel mit ber

flufforberung ber (Entmaffnung oon ber Beoölkerung 3erriffen merben.

(Eine fe^r fdjmierige Jrage ift bie (Entmaffnung ber (EinroobnenDeijren. Had)

öem IDeifebud] über bie Spa-Konferen3 l|at unfre Delegation auf bem Stanbpunkt
geftanben, bafe „bie Beftimmungen bes Uriebensuertrages ber (Einrichtung oon (Ein-

moljnermeljren nidjt grunbfäfclid} miberfpredjen". dro^bem ift als erfter Punkt bes
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Protokolls oom 9. 3uli 1920 bie Bedingung ftipufiert, öafe die öeutfcfye Regierung

unocr3üglid) öie (Entwaffnung der (Einwofmermeiiren und der Sid)ert]eitspoli3ei oor-

nimmt.

Die (Einroolmerroefjren fmben für uns, menigftens in norddeutfdjland, feit der

3eit des Kapp-j)utfdjes ifjren innerpoütifdjen IDert teilroeife' eingebüßt, da unab-

hängige So3ialdemokraten oielfadj als ITIitglieber aufgenommen werben mußten.

Anders ift es in Süödeutfdjlanö, wo Imuptfädjlid} Bauern unö Bourgeofie den (Erfaij

der (Einwohnerwehren bilden. Die ftärker nadj redjts gerichtete Strömung in Süö-

deutfdjland begünftigte den einfeitigen (Efrarakter der tDeijren und betrautet es

Dielfad} als unberechtigten (Eingriff in die befonöeren üerfjältniffe des Südens, ba§

diefe IDefjren, die bie Rutje im £ande gegen innere flufftandsgefafjr garantieren

Jollen, dem (Ententebiktat geopfert werden Jollen. Die (Drganifation des 3Forft-

meifters (Efcfyerid} ((Drgefd}), bie fid) aud) auf den Horden erftreckt, ergebt den fln-

fprudj, keine (Einmolinerroelir 311 fein, fonbern als prioatorganifation befonders be-

t^nöelt 3U werben.

Über ben inneren fluten und bie innerpolitifdje tlotwenbigkeit der tDebren

gel)t aber leiber je§t nidjt bie Jrage. Unfere Delegation f]at fid) dem 3wange fügen

muffen unb ben Dedjfel inboffiert, in bem bie ßbfdjaffung ber IDeljren geforbert

wird. Das beginnt man je^t überall ein3ufcljen, unb es wirö bei gutem IDitten aud)

einen IDeg geben, diefe Jrage fo 3U löfen, daf} man in Sübdeutfcbiand über3eugt ift,

bah unfre auswärtige Politik im Jntereffe ga n 3 Deutfdjlanös gefjanbelt Ijat,

als fie in Spa unterfdjrieb.

Die Kommuniften fmben übrigens einmal das für öeutfdje Derf)ältniffe nidjt

gan3 falfdje Diktum ausgefprodjen, da?5 fie bie IDaffenbeftänbe ber (Etnmofmermefyren

nur als Depot für fiel) betrachten.

IDenn es t)errn Peters gelingt, aud) bie IFtänner ber extremen Linken 311 ent-

waffnen, fo wird er aud) innerpolitifd) ein gutes IDerk getan ijaben.

Die SFrage füljrt allerdings auf ein befonberes Kapitel, bas fjier geftreift weröen

mufo, bas ber fran3öfifcfyen Politik in ITlündjen. Alan benutzt in Bauern fran3öfifd)er-

feits jeöe fdjmierige £age, in bie 'bas Reidj unb öamit aud) Banern durd) bie f r a n -

3 öf i f d) e Politik kommen, um bem £cid)tgläubigen 3U fagen, dafc Banern biefe

Umftäade allein ber Jütjrung oon Berlin 3U oerbanken Ijätte. 3n Banern weift man
nur 3U gut, wo öie waljre Urfadje ber baqerifd)en ITöte fteckt, bafe ber waljre

Sd)ulbige Jrankreid) ift — aud) an ber Kofylennot, bie je^t im Reidje ijerrfdjt. Die

Saargruben tjat man Banern unb Preußen geraubt, unb burd) bas Spa-ßbkommen
l|at man unfere Kotjlenleiftungen auf eine f)öfye gebracht, bie bie Bebürfniffe bes

beutfdjen IDirtfdjaftslebens aufs furdjtbarfte trifft.

(Es ift ein ewiger 3irkel: keine Kot)len, keine Jnduftrie, Hrbeitslofigkeit, Un-
3ufriebenljeit, politifcr>er Kradj, Streiks, putfdje, nod? geringere Jöröerung -öer

Koljlen, Derfdjledjterung öer attgemeinen IDeltlage öurd} 3unab,me öes Raöika-
lismus unö damit Dergröfeerung des beftefyenöen politifd^en unö roirtfdjaftlid^en

Cl^aos.

Unö trotjöem dürfen anir die Gatfadje nidjt aufeer Redjnung ftellen, ba% mir nad|

öem DerfaiKer Dertrage nod? meljr 3U leiften Ratten, als uns je^t aufgepackt
morden ift.

Diefe 3eilen merden getrieben in einem Augenblick, mo ein Regierungs-
l^inmeis darauf oeröfferttlidjt moröen ift, bafc burdj bin (Ereigniffe in (Dberfdjlefien

bie (Erfüllung öes Hbkommens non Spa über die Koljlenlieferungen gefährdet merden
kann. UTit äufeerfter Hnftrengung traben mir die fran3öfifd)en Joröerungen für öen
fluguft erfüllt — da mad?t uns öiefelbe fran3öfifdje Politik ein^n Strid) öurdj
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unfern guten (Blauben unö guten DJiHen — r>rr Korfantp unö t>rr £e Ronö Jörgen

öafür, öaß mir oon (Dberfcfcjleften keine (Tonne Koble mefjr bekommen. r>rr Kor-

fantp unö fytxt Barrys roeröen mit öiefem (Ergebnis öer fran3öfifcben Politik 3U-

frieöen [ein. Aucfc) öie frterenöen 2ran3ofen? flucti £lopb (Beorge, öer untrer

Delegation in Spa oerfprocqen pat, öofe in (Dberfcplefien fair play uns gegenüber in

öer Kopienfrage angeroanöt roeröen foltte?

Fair play! IDo bleibt öiefer Begriff, roenn man auf aas 3urückblickt, roas in

öiefen (Tagen in (Dberfcplefien, öas alles, roas es ift, öeurfepem Jleiß oeröankt, ge-

fepepen ijt. Die Ceicpen öer unfdjulbig gemoröeten Deutfcpen klagen öie Parteilich-

keit öer fran3öfifcpen Aöminiftratoren an. Don öen englifdjen finö mehrere oon

iprem pojten gegangen, roeil fie öie Ungerechtigkeiten niepi mepr mitmaepen roollen.

Das (Ergebnis öes polnifcpen Derfucpes, fiep in öem Augenblicke (Dberfcplefiens 3U

bemäeptigen, roo polen infolge feiner politifepen unö militärifepen 3errütrung keine

Ausfielt mepr patte, in öer Dolksabftimmung 3U geroinnen, ift für Polen günftig.

Kraft öer Parteilichkeit öes fran3öfifcben Regiments, öas Costrennung (Dberfcplefiens

oon Deutfcplanb raünfcpt, finö öie Sicperpeitsroepren in (Dberfcplefien oerbrängt unö

im iroefentlicpen öurcp polnifcpe (Drtsroebren erfe^t, öie öie Beoölkerung terrorifieren,

jebe (Betoalttat an £eib unö (But oon Deutfcpen begünftigen. f)err Korfantp ift 3U-

frieöen! Der öeuifepe Dorfcplag auf (Einfettung einer neutralen Kommiffion ift in

Paris, roie ?u erwarten roar, abgelehnt.

tlirgenbs ift ein flusroeg aus öer fureptbaren £age 3U entöecken, in öer öie treue

Beoölkerung (Dberfcplefiens fiep befinöet. In folgen Stunöen 3eigt fiep mit er-

fepreckenber Deutlichkeit unfere JTlacptlofigkeit unö öie (Teilnapmlofigkeit öer

übrigen Hielt. IDo fpriept man oon (Dberfcplefien? Ilirgenös — ebenfomenig roie

man oon (Eupen-HIalmeöp fpriept, roo eine Beoölkerung, öie ausgefproepen bei

Deutfcplanö bleiben roill — 3U öem fie über ein Japrtaufertö gehört bat — oon öen

unöulöfamen Belgiern oergeroaltigt roirb. Scproeigenö roeröen Seelen unö £eiber ge-

tötet!

HHr öürfen niept an öen (Befapren oorübergepen, öie öie polnifayfran3Öfifcpe

Politik in (Dberfcplefien für unfere Außenpolitik mit fiep bringen kann. Das
Koplenproblem ift nur eine Seite öaoon. Scpon jeijt fpriept man oon öer EDapr-

fcpeiniicpneit neuer polnifcper putfepe in (Dberfcplefien. EDiH man öie oberfcplefifcbe

Beoölkerung beroußt 3U Der3roeiflungsakten prooo3ieren? Die ITlabnung öer Re-

gierung 3ur äußerften ITläßigung unö 3urückpaltung ift angebracht. Auep in öer

Kopienfrage nu$t uns unfere Unfcpulö roenig, öer töecpfelinpaber bat öas unter-

fepriebene Dokument in öer fyrnb. Ettrö öas Derfprecpen oon £lopö (Beorge ponoriert

roeröen?

Die Polenpolitik Jrankreicbs, öeren Ausfluß öie oberfcblefifcbe Politik öes

t)errn £e Ronö ift, füprt uns 3U öem ruffifepen Problem.

IDit roiffen, öaß öer polnifcpe (Dffenftokrieg gegen Rußlanö, öer feiner;$eit 3ur

(Eroberung Kiems führte, unö öer 3um (Begenftoß öer Ruffen Anlaß gegeben bat, niept

bloß öer polnifcben (Broßmannsfud|t, fonöern aucb. öen fran3öfifcben Jntereffen

entfprang. Jrankreicp glaubte eine* (Belegenpeit 3U fepen, öem Bolfcperoismus öen

Uoöesftoß 3U oerfe|en.

Deöer je|t Ilot leiöenöc kleine Rentner in Jrankreidj Ifüt ruffifebe Papiere, öie

er feiner3eit auf (Empfehlung feiner Regierung gekauft bat. Rußlanö roar früher

öer fran3öfifcb.e Bunöesgenoffe unö (Begenfpieler gegen Deutfcblanö. Sollte Jrank-

reieb. 3ufeben, roie öie fran3ofenfeinöIicben Bolfcr)eaoiken fictj übet öie finan3iellen

Befcfjroeröen unö poIirifa>en Jöeale öes kapitaliftifdjen unö imperialiftifctfen Jrank-
reid? luftig macben?
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Auf feine Arbeiter, die bei den legten tDafjlen reftlos gefdjlagen roaren, glaubte

der fran3öji|d)e Außenpoütiker feeine Rückfidjt nehmen 31t muffen — anders als

£lood (Beorge, der unter dem Drucke der englifdjen £abour partq und der oon tiefer

beeinflußten Oberalen und 3ugleid) roegen der afiatifajen Jntereffen (Englands eine

Kompromißpolitik mit den Bolfcberoiken eingeleitet Ijatte.

Die polnifdje Armee rourde oorgetrieben, bis «er ungeheure Rücfefdjlag feam,

der 3um atemlofen Staunen oon gan3 (Europa beinahe 3um 3ufammenbrud) oon

Polen geführt tjätte.

Diefer UToment mar öer jtjoeifcllos intereffantefte des oerfloffenen Sommers.

Durct» das ruffifcfye Dorgeljen fjiitte fid} die politifdje Pojition Deutfc^lanös, öas

in der UTitte oon (Europa, olme IDaffen und Freunde, politifdj redjtlos, roirtfcrjaftlid)

fdjioad}, parteipolitifdj 3erriffen, als roittfeommene Beute für feine 3um legten

(Bnadenftoß entfdjloffenen ITacfybarn daliegt, ein roenig oerbeffert. (Ein ftarkes Ruß-

land, öas nidjt nad? der (Entente f)in orientiert ift, bildet — audj roenn es feiner

Strufetur nad) ein inn-erpoütifdjcr Feind eines feapitaliftifdjen Deutfdjlands ift
—

ein (Begengeröidji gegen Deutfdjlands feinde.

Dafür mar die (Erftarfeung des bolfdjeroiftifdjen Rußlands innerpolitifd) für uns

eine ungeheure (Befafjr. IDeder unfer Spießbürger, nod) unfer Kommunift tmben

trotj des furchtbaren Ce'tjrganges, den Deutfcfylanb in den legten ZTafjren unter

fjinterlaffung oon r)aut und f)aaren durdjmacben mußte, das geringfte gelernt.

So proklamierte 3iroar die Regierung in dem polnifo>ruffifd]en Kampfe oie

ftrifete ITeutralität — aber unfere TTationalbolfdjeroiften und unfere Kom-
muniften fingen fdjon an, itjr fjeil in einer außenpolitifdjen Bereinigung mit Rußland

3u fucfyen, roobei man die durdj militärifdjen Übermut und reoolutionären Unoer-

ftanö jerfdjlagenen tüaffen roaljrfdjeinlid) durdj „ftramme Haltung" 3U erfefcen ge-

dachte und fid) im übrigen über das Sdjickfal Deutfdjlands bei einer derartigen

Politik feeine grauen Qaare roadjfen ließ.

Der geroaltige Umfd)umng, der nicfyt fotoofjl dem poinifdjen Patriotismus, als

öem felugen (Eingreifen des (Beneralftabsdjefs oon Fodj, (Beneral IDeqganö, 3U oer-

öanken roar, auf den ITlilieranö alle feine Hoffnung fefcte, führte diefe (Träume auf

öen Boöen de* tDirfelidffeeit 3urücfe. Die polen, die fid? bereits mit dem Deriuft oon

IDarfcrmu oertraut gemacht batten (die ausländifdjen (Befandten Ijatten die Stadt

oerlaffen), konnten das bolfdjeaxjiftifc^ r)eer jurücktreiben. (Broße (Teile öer Ruffen

mußten nadj (Dftpreußen übertreten, und alle Anftrengungen der Ruffen, öurd) eine

(Begenoffenfioe das oerlorene Oerrain roieöer3ugeroinnen, roaren fruchtlos.

IDie £loo*ö (Beorge und (Biolitti, die in £u3ern fid] befpradjen, die bolfdjeroiftifcfyen

ZTioöerlagen fofort mit einer Sdjroenkung itjrer ruffifdjen Politik diskontierten, ift

bekannt. (Ebenfo, daß die polen, die jefct oernünftige ruffifdje Frieöensbeöingun-

gen ertoarten konnten, fidj oon dem UToment ifjrer (Erfolge an roieöer als intran-

figente Politiker 3eigten (trotj fran3öfifd)er HTafjnung 3ur ITläßigung!) und fogar mit

öem benadjbarten Citauen in Kämpfe eingetreten find.

Die ungeheure a ußenp 1 i t i f dje Derfdjledjterung unferer tage öurdj öie

Siege öer Polen muffen roir quittieren — das Sdjicfefal mal|nt uns, öaß mir

nidjt roie auf Fatalismus eingeftellte öftüdjc Dölker auf „das rDunder" rennen

öürfen, fondern nur auf unfere eigene Arbeit — innerpol itifd) find öie ruffi-

fdjen Hieöerlagen für uns eine l}eilfame £et)re geroefen, um fo mel|r, als fk 1 311-

fammenfielen mit der IDieöerkeljr oon drifpien unö Dittmann aus Rußland, öie

beide der deutfdjen Arbeiterfdfaft fagen konnten, toie es roirklid) um öiefes 3öeal-

bild des kommuniftifdfen Proletariers befteHt ift.

€ine ungeljeurc (Ernüchterung imt in Deutfdjlanö auf (Bruno öiefer legten (Er-
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eigniffe die Blaffen ergriffen. Der unter dem «Eindruck der ruffifdjen Siege oon

kommuniftifdjen magern leichtfertig oom 3aune gebrochene (Beneralftreik tjat kläg-

lid) 3ufammenbred)en muffen. An das ITlärd)en oon den Segnungen des autokrati-

fdjen bolfa>eroiftifd)en Kommunismus, too einige roenige IlTacber ein in der Bildung

und im mitten unentwickeltes Dolk mit den OTetljaben des afiatifdjen Defpotismus

regieren, glaubt niemand meljr. „nidjt die bemalt, fondern der triebe ift bas 3iel

der deutfdjen Arbeiter, mir (motten nidjt die Diktatur einer 5üf)rerklaffe über bie

Arbeiter, mir lehnen den (Terror ab, in Rufeland ftef)en bie Arbeiterräte auf tem

Papier, die Fabrikkomitees t)aben nid)ts 3U fagen. Das geheime H)at)lred)t ift in

Rufeland abgejdjafft und damit die Freiheit", fo tönte es aus den R-äljen feibft der

rabikalften deutfdjen Arbeiter (oergleidje die Junktionärnerfammlung der U.S.p.D.

über ITloskau und den Anfd)lufe an die dritte ZJnternationale).

Großem braucht niemand 3U glauben, dafe damit fdjon die (Befatjr des Bol-

fcfyeroismus für Deutfdjland überrounben ift. Die ZJdee ift aud) l)ier nicr)t tot. Sie

kann riatjrung erhalten durd) die furchtbare tDirtfcbaftskrife, bie fic£> als riacb-

mirkung des Derfailler Friebens bei uns fysrausbilbet, unb dura) (Eintoirkung oon

aufeen — unb 3roar nid)t oon Rufeland allein. Die i tauen if djen dreigniffe

finb ein abermaliger grofeer BTabnruf an die IDelt. r)ier ooH3iet)i fid), oon £obn-

kämpfen ausgebend, eine bisher unblutige IDirtfdrafisreDolution, deren folgen fid?

in keiner IDdfe überfetjen laffen. Stift die gan3e (Brofeinbuftrie Italiens ift in den

Qänben der bewaffneten Arbeiter. Der Staat konnte bis je§t (Bemetjr bei Fufe fteljen,

obne ein3ugreifen. IDenn man fid) klar madjt, mie krank der italienifdje IDirt-

fdmftsmedmnismus ift (fo krank rote unfer eigener), fo ift es fdjroer, fid)

oor3uftetten, ba^ «ine Krife, in der man 3U foldjen (Beroaltakten greift, burd)

dranfigieren für immer befeitigt roerden könnte, triel)rl)eitsf03ialiften und Re-

gierung werben alte Anftrengungen macben, um 3U oermitteln. tllödjten fie — um
(Europas mitten — (Erfolg ibaben! Solange aber durd) die Starrheit ber fran3öfifd?en

Politik nirgenbroo eine 3unabme der (Erkenntnis 3U bemerken ift, dafe die (Ereigniffe

der IDirtfcbaftskataftroptje einen unioerfalen europäifdjen Charakter tjaben, unb

dafe legten (Endes eine (Befunbung nur durd) die tDieberaufridjtung oon ITlittel-

europa erfolgen kann, folange ift jede Hoffnung oerloren.

Und bisher fief)t man nur geringe r>offnungsfd>immer.

Die ITlaffen, bie diefe entfe^lidjen Krifen nad) dem neroen3errüttenden Kriege

burebmadjen muffen, fyaben die (Entfdjulbigung für fiel), ba^ die Ausfielt auf weitere

unb fdjlimmere beiden, die für jeben t»on uns in einem überoölkerten und oott-

kommen oerarmten (Europa unbebingt kommen muffen, unb die ungeroiffe Hoffnung

auf Befferung durd) (Bemalt fte> blind und einfid)tslos mad)t — mo aber bleiben

die Führer?

„nie gelingt es ber menge, für fid) 3U motten, mir miffen's,

Dod) mer oerfteljt, für uns alle 3U motten, er 3eig's."

(Es gibt roenige Staatsmänner bei den augenblicklieb, an der IUad)t kfindlidjen

(Brofemäd)ten, bie bie furchtbare Drohung der gegenroärtigen £age der IDelt be-

greifen — keine, bie die politifd)en Folgerungen daraus 3ieijen.

(Es ift dod) fo bequem, 3U fiegen, und bann — durd) eine konfequente, angeblid?

roeitausfdmuenbe Politik im alten Sinne — öie brückte diefer Siege „3U fiebern

unb 3U meljren".

Der „IlTatin" fmt neuüd) eine (El)arakteriftik der augenblicklichen Ulitteranb-

fd)en Politik gegeben. „Urankreid) arbeitet an der (Drganifation des neuen

(Europa. (Es roird für die kleinen Itationen ber Stützpunkt, garantiert iljre

politifdje Freiheit und ibjen ökonomifdjen Auffdjroung." überfeist man diefe
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pijrafen in die IDirklicfjkeit, fo ergibt fiefy, dafc Frankretd} in (Europa oerfucfcjt, öie

kleinen Hationen an feine Politik 311 ketten, fie n)trtT<f?aftlid? durefc» Aufkauf und

Unterroerfung 3U knedjten und fo «in großes Softem des politifdjen (Einfluffes 3ur

Feffelung Deutfcnjlanbs und Stabilifierung feiner eigenen (Bröfje 3U gründen. „So

ift feit einigen IHonaten eine ganje Reifje grojjer europäifcfcier Unternehmungen,

ein« naefc» der andern, unter fran3öfifdje Kontrolle gekommen. Jn der dfdjeo^o-

flotoakei die Skodaroerke, in (Dberfdjlefien öie grojjen tDerke oon Kattoaoiti, in polen

öie mädjtige (BefeUfdmft Huta Bankowa, in Rumänien öie EDaggon- und £oko-

motiofabriken, in JugoflatDien ein bebeutenber (Teil der Flufefofteme und t)äfen.

Ungarn füllte beim Anblick biefes fran3öfifd}en Auffdjroungs die (Eefaljr, ifoliert

3U bleiben (!). Abmiral Qortfjo ... bot als Pfand für feine Cooalität einerfeits

cie Kontrolle der ungarifdjen (Eifenbatjnen, oer tjauptfäcfytidjften Jubuftrieroerke

öes £andes, feiner größten Bank, der Krebitbank, des ungarifd)en Fluftfoftems

und des Bubapefter t^afens, andrerfeits die r)ilfe der ungarifd)en (Truppen gegen

die Bolfdjemiken nn" . . .

Daraus ging der allerdings imob.1 etnws befebeidene Dertrag beroor, öer oor

einigen rDodjen 3Eüifd}en r)erm Pateologue für Frankreich und fjerrn r)almos für

Ungarn ge3eidmet rourde!

So fefcjen die Segnungen der fran3öfifd)en Politik aus, die ein Canb naify dem
anderen feiner Freiheit und roirtfcfyaftliciben Selbftänbigkeit 3ugunften des fran3öfi-

fa>en Kapitalismus und der fran3öfifd)en politifdjen 3iele ju berauben oerfudjt.

Das Refultat <n>ird nn QM&biuten biefer £änber fein, und Frankreich roird boeb.

bas nidjt erreichen, mas es roifl, dauernde Sompatt|ien. tDie follen bie in nrirtftbaft-

lic£> ausgefogenen (Jributärländern entfielen, die das Befte, mos fie Ijaben, roie

Polen jefet, den fran3öfifdjen politifdjen 3roecken opfern muffen? Die überfpannung
öiefer Art oon kapitaliftifdjer Politik mirb 3ugleic£» iijr (lobesftofj fein. Denn die

3eit, edo fid? europäifdje Dölker rufcjig auf die Dauer in die Rolle einer ausge-

beuteten Kolonie i/erabdrängen laffen, ift oorüber. Dergleiäje Jrlanb, das jefct

unter atemlofen 3ufet>en der IDelt feinen fyeroifcfcien Unabljängigkeitskampf füfjrt.

Solare krafiegoiftifd)e Politik, roie die Frankreichs, löft unbebingt (Begen-

ftrömungen aus.

FDir roiffen fjeute nod) roenig über die Derträge, die Jugoflaroten, öie Gfdjedjen

und Rumänen einen. Dafe fie aber 3um Sdjutje gegen Ungarn beftimmt find und

im felben ITloment abgefdjloffen roerden, edo fid) Ungarn mit t)aut und J?aar den

Fran30fen oerfdjrieben fmt, ift immerhin be3eid)nend. Die Aufredjterbaltung des

Dertrages oon tlrianon ift das 3iel diefer kleinen (Entente, die fid) folidarifet» in

[einer Derteidigung fütjlt. „Nous voulons pour toujours eviterqueles Madjars
ne deviennent un foyer de trouble dans l'Europe centrale", b.at der tfctjea^ifcfie

Hufeenminifter Benefdj ausbrücklidj gefagt. Die 3urückroeifung der fran3öfifd?en

Jdee der Donauföberation ift ein offenbar anderer 3toeck biefes Dertrages. Die oiel-

faä>en Befprectjungen 3mifd|en i)errn Renner unb Benefcf) laffen darauf fcljlie^en,

öafe biefes 3iel der neuen (Bruppe burcöaus die Billigung Deutfcb.öfterreicb.s

findet. Die fran3öfifä>e Politik fc^eint nic^t genügend die alte tlalleprandfd>e

Ülajime des pas trop de zfele 3U berückficljtigen.

Aucb. das fran3öfifcb.-belgifc^e Defenfiobündnis, das oon Jodj und dem belgifdjen

(Beneralftabsä^ef ge3eicb.n?l ift, kann auf die Dauer roeder für Frankreich noc^ für

Belgien <Butes bringen. <Einer der Däter öes Dertrages, der belgifd)e Kriegs-

minifter 3anfon, §at gefagt: „Les deux pays peuvent d'ores et dejä se considerer

comme lies Tun ä l'autre." (Er l?at das Bündnis nidjt blo& als Garantie gegen

fpätere Kriege (doeb rooljl für Frankreicb?), fondern auef) als ,.les premices
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d'autres ententes avec la France" be3eidmet. audj das kommt legten (Endes auf

roirtföaftiidjes Überfdjlucken ijinaus. Belgien, das in feinem blinken Cbauoinis-

mus felbft Jrankreid) in Schatten ftellt, liefert fid? für immer an biefes ous und

oerprellt damit 3ugleicf) (England, toas nidjt klug ift. Rolland auirö als (Begen-

gemidft das Beftreben 3eigen, |i<f? nteijr als bisber an (England politifdj an3unäbern

und in mancher Be3ieb.ung unbequemer für eine fran3öfifcfce (Einftufefpbäre als für

einen felbftändigen Iladjbar fein.

Hber tflillerand eilt jd)on meiter, und Barrys ift itmx nod) oiel oorcus. Die

Reife ins befefcte (Bebtet foll dodj im (Brunde eine politifdje Demonftration fein, fie

roird oon der Kuüffe beRlatfd|t uno toiederum mit dem alten Rtjeinprogramm in

3ufammenbang gebradjt, das tflillerand 3iemlidj offen betont.

Die (Engländer fdjeinen in3mifdjen ruhiger 3U denken. GfjuräjiU bat mit t)errn

Cefeure, dem fran3öfifd}en Kriegsminifter, Befpredjungen in Paris gehabt, die offen-

bar nidjt nur dem fron3öfifäVbelgifd)en Bündnis, fondern aud} der Derringerung

der Koften für die rb.einifd>e Okkupationsarmee gedient baben.

Und roas roird aus (Benf, mas aus Brüffel?

Die neutralen 3Finan3fad)üerftändigen, iroeldje die Konferen3 oon Brüffel oor-

bereitet fyaben, erkennen mob.1, dafe das ein3ige mittel der mirtfcfyaftlidjen (Be-

fundung der IDelt, die Teilung der Seiden Mitteleuropas, cor allem eine kluge

Sdjonung und ein tfJieberaufbau Deutfdrtands ift. 3u befürdjien ift nur, dafc es in

Brüffel über tb.eoretifd>e Diskuffionen nid)t l}inausgeb,en nrird, und ba% die abge-

orbneten der ein3elnen Hationen, bie die üblidjen politifdjen Rückfidjten 3U nehmen

bauen, nidft die XDatirljeit, menigftens nidjt bie gan3e IDatjtfjeit merden fagen Rönnen.

ffJir roerden munderooHe nationalökonomifdje und banktedmifäje Dorträge über

Daluta, ITleä>anismus des IDarenausgieidjs, der preisbilbung, der falfd/en (Bold-

politik ufto. der ein3elnen £änder Ijören. Ulan toirb über internationale tflünä-

fofteme, internationale anleifjen ttjeoretifieren — aber Reine fefte Grundlage baben,

auf der man aufbauen Rann.

3n3U)ifd)en muffen felbft die Siegerftaaten mie Srankreidj oon einem Sage 3um
anderen murfteln, oergleidje die jetjt in amerika durdj Srankreicb. abgefdjloffene

Krebitoperation, ber eine (Boldausfuljr oorausgeb,en mufjte, und die im übrigen

einen nur kleinen Betrag der fran3öfifd}en Kriegsfdjuld in amerika ju über 9 pro3ent

3infen konfolibieren konnte. Der äroft der fran3öfifa>en Jina^männer ift die Gat-

fadje, baf5 auswärtige anlagen in amerika bis 3U 13 Pro3ent 3infen Bedangen. So

ift es oerftändlid), dafo man in 3rankreid} auf die großen 3al)lungen durd) DeutfäV

land fjofft, die man in amerika ober iüo anders beffer 3U biskontieren gedenkt.

aber kann man diefes 3iel erreid/en, roenn man diefes Deutfdjianb, das 3ab.len

foll, dauernd in Unrufye Ijält, menn man es (ogl. (Dberfdjlefien) feiner legten unrt-

fäjaftlidjen Hilfsquellen beraubt, u>enn man es dureb. Demütigungen (die Sübne-

aktion für Breslau) aufregt, und roenn man es loeiter unter der ungeroiffen

Drohung des in DerfaiHes durdj (Elemenceau gefa>affenen offenen Kontos und unter

bei Drohung des (Einmarfdjes läfet?

Kann man oernünftige 3iele dura) Sabotierung der 2b^2 oon (Benf erreid>en,

mie fie augenblidilid} die fran3öfifä> Politik betreibt?

Der Grundgedanke Ulillerands ift derfelbe mie oor Spa: (Einigung der alliierten,

Diktatpolitik gegenüber Deutftfjland und, menn diefes tjalsftarrig mird, das
S p ft e m der S i dj e r b. e i t e n , das er nod? in Ifle^ bei feiner legten Rede er-

ujäljnt f)at.

IDenn diefes Softem eine Bemäntelung für das fran3öfifd)e Sd^einprogramm
ift, roenn es bie (Einführung einer türkiftben 3:inan3kontroIle, einer dette publique,
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einer Anroertdung öes oben fki33ierten politifdjen (Erfaffungs- oder Ausfaugungs-

fr/fiems auf Deutfdjland be3roeckt (und id) möchte annehmen, öafc dies öas ITlillerand-

febe 3iel tft), jo merden mir unfern äufjerften tDiderftanö öagegen auf3ubieten fmben.

(Einer unfrer füf/renden Bankiers, ITlag töarburg, trat im „Hamburger
Jremdenblatt" die 3dee einer foleben Kontrolle als entehrend für uns be3eidfnet.

Deutfdjland toerde jelbft das ftufjerfte tun, um feine Derpflidjtungen 3U erfüllen.

(Entehrt man den Schuldner, fo Gemindert man trofc der größten Kontrollen feinen

tDillen, 3U 3a£»len. Der Dorfdjlag fei „eine Unmöglichkeit, und roas nod)

fdjlimmer fei, eine grofee D u m m 1) e i t".

Der berühmte Artikel im Jriedensoertrage, der öen Alliierten die erfte

l)qpotf)ek auf allen deutfdjen Befitj gibt, roird oon teuren, die die Annabme
audj foleber Bedingungen für möglieb, balten, als juriftifdje (Brunölage für

äb,nlidje Jorderungen angeführt. Uno dodj tmt die Blantelnote der Alliierten in

DerfaiHes felbft öie 3öee 3urückgeroiefen, dafc man eine <Einmifd)ung in Deutfdjlands

fjofyeitsredjte beabfidjtige. Ulan roerde das deutfebe Jinansxoefen „prüfen", um 3U

fefjen, ob Deutfd)lanö jaulen Rann, und auf (Bruno der Prüfung roerde die Repa-

rationsRommiffion dann öen alliierten ITläcfjten berieten, falls Deutfdjland feine

Derpflidjtungen nidjt erfüllen foHte. HJir Ijaben alfo guten Redjtsboöen für unfre

Weigerung.

Die Alliierten Ijaben alle Sicfjertjeiten, die fie brausen, in der o o r ü b e r -

gebenden Befetjung oon in ifjrer t)and befinölidjen großen deutfeben (Bebiets-

teilen. IDir roecöen nur dann auf die Dauer roirklicb. erroas jafylen können, menn
man uns 3unädjft auf öie Beine fjilft, uns Robjtoffe und naljrungsmittel gibt und
uns durd) iJeftfteHung eines oernünftigen (Entfdjäöigungsplans die ITlöglid)keit und
OasDertrauen 3U unferer eigenen Arbeit wiedergibt. Das ift nadvgerade eine Binfen-

roab.rb.eit.

3n diefer Be3ieb.ung follen und muffen die deutfdjen Dorfdjläge für (Benf ein-

beutig fein. Sie find es fd)on in Spa geroefen (Anlage 23 des deutfdjen tDeifjbutfies).

i— Die Aufnahme der Dorfdjläge in der fran3öfifd)en fhreffe hat aber nid)t

ge3eigt, dafc man in Frankreich, irgendein Derftändnis für die Hotroenöigkeiten im

gemeinfamen Jntereffe des Siegers und Befiegten jeigt.

So roird es roieber ein fdjroerer IDeg merden, den mir 3U geben haben — roenn

Iberfyaupt die Konferen3 uon (Benf in abfefjbarer 3eit 3ufammentritt und uns
Freiheit der Ausfpracbe oerftattet. IDer nodj 3Hufionen Imtte, dem find fie in diefem

Sommer gründlid) 3erftört morden.

„Dfyr fjabt einen befonberen Ilamen für (Euer Diertel Ijier?

„IDit nennen es IFTotaft; unb alle fjaffen einanber, oerbädjtigen einanber, oerleumben ein-
anber, quälen einanber . . . (Strinbberg.)

Berliner Kunftleben
<Boetr>e bat einmal bie Bemerkung gemadjt, öafe falfdje elenderen fd)on oft 3er-

{törend auf die Kunft eingeroirkt rjätten. Das klafjifcbe Sd)ulbeifpiel für bie IDaltr-

Ijeit diefer Bemerkung bildet leider die (Befd)id?te der deutfd)en Kunft im 19. und
20. Jahrhundert

3uerft mar es die Literatur, öie IDiffenfdmft, öie ptjilofopljie, öie die falfd)en

Henden3en einführte. Ungleid) reifer entroi&elt, ungleid) tiefer im öeutfdjen

Bildungsleben uermur3elt als das künftlerifdje Sdjaffen hatte fie non oorntjerein die

Übermacfjt, und diefe ib.re Stellung rourde ooüends daöurc^ gefeftigt unö ent-
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fcfyieöen, dafe fie die gro&artige Ceiftung löcr (Erneuerung des europäifdjen Kunjt-

denkens rjollbradjte. Deutfd)e fin-ö es gewefen, oie in 3wei überaus fdjöpferifdjen

ITlenfd)enaltern — man kann öen 3eitraum etwa dura) öle Hamen t)amann und oon

Rumofjr begren3en — das feit 3mei Jahrhunderten ljerrjd)ende Softem des

akabemismus üon (Bruno aus rjernid)tet und übermunben Ijaben. t)amann Ijat

mit Ieibenfd)aftlid)e'm llad)drucke die linbioiduelle Schöpferkraft als das durchaus

primäre und gefefcgebende (Element der Kunft eingelegt, (Boetfye bas Künftlerifd)e

als eine fpe3ififa)e anfd)auungs- und Betätigungsform erkannt, die Romantik den

(Ebarakter des Kunstwerks als eines Organismus erwiefen. Ulan darf jagen, dafc

die (Brundbegriffe, mit denen bas moberne Kunftbenken arbeitet unb aus denen

es fid) entwickelt bat, damals oon deutfdjen (Beiftern gefunden und gefidjert morden

find, aber die künftlerifd)en Mdjte diefer großen Befreiungstat tmt (ein Dor-

gang, der auf anbern (Bebieten der (Beiftesgefd)id)ie Seitenftücke findet) mefyr das

flusland, uor allem Jrankreid), als unfer Daterlanb geerntet. Bei uns Donogen

fid) die Dinge fo, dafe die tDiffenfd)aft die Kunft fortab ins Sd)lepptau nabm, die

Jreifyeit des Schaffens dura) ein engmafdjiges fletj äftfyetifcfyer dljeorien knebelte

unb fo 3ule^t wieber einen neuen akabemismus aufrichtete, ber obendrein — oon

ber Seite der Kunft angefeb.en — gegenüber dem eben überwundenen alten den

Haarteil tjatte, dafe er aufjer aller 3Fütjlung mit der rjanbmerkstrabition ftand und

fo, je rjollkommener er fid) entfaltete, die Kunft fid) felbft immer meb.r entfremden

mufete.

Sind aber die denden3en einmal falfd), fo findet fid} die Kunft f^roer 3ur (Be-

funbnng jurück. Die (Entwicklung oolljielit fia) bann nid)t in organifä)em tt)ad)s-

tum, fonbern in fdjroffen (Begenfätjen und gefäl)riid}en Rückfdjlägen. als der

tlaturalismus der 80er und 90er Jafyre mit dem äftljetifdjen Doktrinarismus

gründlid) aufräumte, fdmitt er 3ugleid) fd)onungslos die Jaden der deutfdjen

Überlieferung ab. Die gefdjicfjilidje Diftan3 ift beute bereits weit genug, um er-

kennen 3u laffen, dafj er damit das Kind mit dem Bade ausfluttete. 3e^t, wo

(Befüb.1, Seele, Jnfjalt — Dinge, beren (Erwäfmuug unb Beacfytung in unferer Kunft

breijjig Jafyre lang ftreng oerpönt mar — wieber 3U itjrem Redete kommen foHen,

beginnt man ju uerfteljen, bajj 'Me rrieloerläfterte deutfd)e DTalerei des 19. Jahr-

hunderts eine Julie eigentümlid)er und fruchtbarer Keime und £eiftungen in fid}

birgt, die beutfdje Künftler fid) Ijätten 3unufce madjen können; bejeidjnend, dafc

jetjt ber oon r)erman (Brimm oorausgefagte 3eitpunkt eingetreten ift, roo bic

na3arenifd)e Kunft mieber ju (Efyren gelangt, aber 3ule§t waren es mbm dod) die

falfcben (Brundtenden3en, <bie die (Bemaltfamkeit des Umfdjmungs und damit einen

beklagenswerten Derluft an Kunft- und (Erabitionskapital oerfdjulbeten.

Und nun fe§t fid) ibas tragifd)e Sd)idifal beutfd)er Kunft darin fort, dafe der

jüngfte Umfd)iDung fie roieber mit gleicher <Bemaltfamkeit na§ anderer Seite reifet

und fie fo roieberum in falfcbe Sendengen ftür3t. aber diesmal find es nidjt bie

„Citeraten", fonbern es find die Künftler felbft, bie die falfdjen 3enden3en tragen

und oerroirklid)en; die Kritik fegelt nur in iljrem Jab.rroaffer. IDieder mirb bas,

roas txie üoraufgegangene Periode an künftlerifcben IDerten gefd)affen und oereit-

gefteüt b.at, mit faft unbegreiflidjem Janatismus oerneint und Dernid)tet. Der
Haturalismus foll dura) oöllige unb endgültige Denaturierung der Kunft über-

wunden werben.

ITlid) erinnert das Befireben der radikalen Jugend, oie Kunft dura) De-

naturierung „abfolut" ju mad)en, an die (Befd>id)te jenes ITlannes, der t>er Über-

3eugung lebte, der DTenfa) könne alles effen, wmn er fid) nur bran gewönne. (Ein

amerikanifd)er r)umorift bat fie er3ab.lt. Selbiger ITlann gewöhnte fid) 3uerft an

122



Berliner Kunftleben

Pappe, £eöer unb äf)nlia>e gute Dinge unb braute es fdjlie&lid? fo weit, öafe er

eine Konferoenbüdjfe oerfpeifte. Ceiö*er ftarb er ba an einer UTagßnöerftimnTung.

llun, öie „ßbfolutiften" Imben es in öer Denaturierung öer Kunjt roirklid] er-

ftaunlidj roeit gebracht — fcbaöe nur, öa& öie Kunjt barüber jugrunöe 3U geljen

öroljt.

So meit öiefe mit miilkürlidj gemäfylten unb geformten Jarbftücken bebeckten

£einmanbflädjen, i>ie (Trümmer einer mutwillig unö finnlos 3erfd}lagenen IDelt

öaquftellen febeinen — öie ITooembergruppe ber (Broten Husftettung bot öaoon

eine befonbers reidje Husuml}! — , eine tDiruung hünftlerifc^er Hrt aus3iiüben

oermögen, kann es öer Ilatur 6er angeroanbten mittel nadj nur eine folebe atter-

nagften dbnrakters fein: nur etroa ein ßnfdjlag, >ber einen fernen, oerfetyroimmen-

bm Hon fyeroorruft, eine im Augenblick auffpringenbe unb ebenfo fdjnell mieöer

nieberfinkenbe Dorftellung, nidjt aber eine fefte Jüfjrung, (Drönung unb Bemegung
unferes Dorftellungs- unb (Sefüfjlslebens. Die qualitatiö roie quantitatiö un-

erme&lidj reidje 5üUe öer itmen fiefj bietenden Möglichkeiten geben bis tUaler für

ein geringes unb fcfymacfyes Ungefähr bin; mit öem größten Kraftaufimanöe er-

3ielen fie öie kleinften IDirkungen. Unb nodj finb biefe IDirkungen, roenn id) redjt

fefyß, 3ulefet bodj roieber midjts anberes, als entfernte unb jufällige Ilatur-

affo3iationen: ein Jarbenton ruft etu>a öie (Erinnerung an eine ITlonblanbfc&aft,

eine Jorm öie an einen fdjreitenöen BTann fyeroor unb er3eugt fo öen unbeftimmten

Schatten einer (Bebanken- ober (Befüfjlsuerbinöung. tlod) naturfemer finb öann
freilieb, 3mei Silber in öer dreien Se3effion, öie fidj als „3eugung" unö „(Beburt"

üorftetten unb annäb/ernb öen Ginöruck feljr fdjematifdjer UIafd?inen3eid}nungen

machen; oielleidjt motten fie öas XTlofterium ber lllenfcbroeröung im Sinne (Boetfjes

interpretieren:

(BefjeimnisüoÜ' am lidjten dag
Cäfet fidj tlatur bes Schleiers nidjt berauben,
Unb ums fie beinern (Beift nidjt offenbaren mag,
Das 3toingft bu ifjr nidjt ab mit t)ebeln unö mit Schrauben.

Dodj ben Rllerkübnften genügt audj biefer Stil fdjon nidjt metjr, um öem
überfcfymange iijres {Befüljlslebens flusbruck 3U geben; fie greifen 3U 3eitungs-

ausfdjnitten, Silberpapierfefcen, Hägelköpfen, Streidjijöl3erfd}adjteln unö Ber-

einigen biefe unö äljnlidje ßbfäüe mit allerlei Farben 3U einem „Kunftmerke",

öas nun atterbings uon (Bruno aus renaturiert ift, inbem es felbft 3U Stoff im
rofyeften Sinne öes IDortes gemorben ift.

So geljt bei ibiefem Derfaijren öie Kunft sugrunbe — unö, oerjteljt fidj, bie

Künftler mit. Die Jnöioibualität mirb bis 3ur Husiöfcb,ung gefdjmädjt. Die Ilad}-

aljmung mirb 3ur uerljeerenben (Epibemie. <5an3e Reihen oon Bilbern febeinen aus
öerfelben Fabrik 3U ftammen, öie einmal erfunbenes IHufter ins Unenölidje ab-

manbelt. flud| bürfte, nacb, einigen Proben 3U urteilen, öie einige UTögiicb,keit

künftiger pofitioer Derroertung bes Derfab.rens in ber Ridjtung öes Dekoratiöen

liegen.

(Ban3 gefäljrlia^ oerftärkt aber mirb öie falfcfye denben3 jüngftsr Kunft öa-

öureb,, öa^ fie 3ugleicb, als cHjeorie, als eine neue UTetapfyofik öer Kunft auftritt,

an öeren Dertretung be3eicb,nenib'errDeife Künftler unö Literaten gemeinfam fia?

beteiligen. Ilid]t weniger als eine neue ITlenfd^iidjkieit, ein oöllig neues tDelt-

gefüljl mirb iljr nacb^gefagt unö 3ugefprodjen, unö unter Ijödjft gefdjmadilofen Hus-
fätten gegen bm „Bürger" unb bie Bürgerkultur mirb biefer lebensfremöefte aller

Derfudje, öie öie Kunftgefd^id^te kennt, groteskertoeife als neue Dolkskunft aus-

gegeben. Eber geraöe tjierin fdjeint ftd? öie innerfte Ilatur ber „abfoluten"
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Kunft am fteberften 311 offenbaren. (Dbgleid) aus einer romantifdjen Beroegung

beroorgegangen und felbft mit allerlei romanrifcfyen Beftandteilen oerfefct, ift fie

dodj 3ulefet nichts anderes als eine befonders oerkümmerte und entartete Sructit

jenes DnteHektualismats, der das moberne und befonbers bas deutfebe (Beiftesleben

ausfjörjlt. Sie ift Derftandesprobukt, Spekulation; Konftruktion, nidjt (Organis-

mus ; Krampf, uidjt Ceidenfdjaft; (Dbnmadjt, des Cebens r)err 3U roerden, gibt fidj

als mnftifd|e Cebenserböljung, als geifttiefe Jenfeitigkeit. Seljr bebenklidj er-

fdjeint mir Ijierbei die religtöfe (Tonart, die feit einiger 3eit bei öer (Erörterung

jüngfter Kunft unb Künftler auffällig in Sdjroung gekommen ift; kaum gebt es

nod} bei öer Qjfjarakteriftik eines Dertreters diefer Richtung otme die Derfidje-

rung üb, dafo er in feinen tDerken „(Bort fudje", und felbft die Silberpapier- uno

3eitungsausfcb:nitt-tled)nik foll, roie oerfidjert roird, keinem geringeren 3iele 3U-

ftreben. Diefes bandfertige unb leidste (Operieren mit dem f)eiligften roird gerate

bei benen auf tFlifetrauen unb Ablehnung ftofjen, die, aoie der Sdjreiber diefer

3eilen, oon der tiefen und unlöslichen Derroandtfdjaft oon Religion und Kunft

innig über3eugt find, aber oon dilettantifeber Dermengung der Sphären nur Der-

nrirrung und Unfegen nad) beiden Seiten Ijin beforgen. „Kunft ift nidjt Religion,

und Religion ift nidjt Kunft": das bat bereits mit grojjem (Ernfte Philipp (Dtto

Runge feftgeftetlt, der als tiefreligiöfe perfönlicbkeit bekannt ift. IDeder feine

Kunft nod? die Kafpar Daoid Jriebricbs bat eines literarifcben Druck- und t)ebel-

roerkes bedurft, um fid} die religiöfe Kraft und (Befinnung atteftieren 3U laffen,

die in iljren Schöpfungen lebt: jede Blume Runges^ und jeber Sonnenaufgang
Jriebridis fingen des (Eroigen (Eljre.

Om gan3en maebt fieb dod} in der neueften (Entroickelung des (Ejpreffionismus

ein unbeljaglicrjes tllifeöerbältnis 3roifcben Prätenfion und £eiftung in immer
ftärkerem Bla&e bemerkbar. (Eine reoolutionäre Jugend mag gern herausfordernd

und rückficktslos auftreten, am (Beroagten bis 3um reinen Bluff ifjr Dergnügen

finden und einen reiebtteben Kredit oon 3utrauen unb (Bedulb beanfprueben (im

(Brande roär's febade, u>enn fie anbers iroäre): aber einmal kommt ja denn doeb der

3ab.ltag, für den (Efpreffionismus ift er lärigft fällig, und nun bilft keine Inter-

pretation noeb. Suggeftion mefyr über die traurige tlatfadje $ttroeg, oafe öer

(Erpreffionismus in oofler (Befatfr ift, fieb ju einem „Betriebe" 3U entroickeln —
etroa in der Art, roie man in den fcblecb.ten 3eiten der Düffeldorfer Schule Romantik
betrieb — und da& er fieb. metjr unb mebr in gefprei3te firmfeligkeit und künft-

lerifdjen flibilismus oerliert. IDäbrend er fid? gern als Ausdruck „reinen (Mftes"

proklamieren bort, find feine £eiftungen oft gerabe3u beleidigend geiftlos. (Ein

paar Beifpiele dafür: 3n der dreien Se3effion findet fieb ein Bild „Hacbtlokai",

auf dem ein Iftann feine fingen auf ein roeiblicbes töefen bittet; um 3um Aus-

drucke 3U bringen, dafj er „gan3 finge" ift, bat der UTaler die fiugen über die ÜTafeen

grojj gemadjt. So oerfäljrt die undifferenjierte Kunft öer Xlaturoölker, indem fie

Körperteile ober Belegungen, die fie als d?arakteriftifd| beroorbeben wiü, auf

Koften der organifeben (Erfd^einung oergrö&ert, und gan3 im <Beifte und Stile ber

naturoölker Ijaben ped^ftein, Sc^mibt-Rottluff und l)eckel piaftiken gefdjaffen, die

man in einem Dölkerkund-OTufeum nidjt oon 03eanifdjen Uetifcben unterfekeiden

oürbe. Diefe fjerren fcrjeiinen Urfprünglidjkeit und primitioität bes Kunftroerks

miteinander 3U oerroedjfeln. (Ein Dresbener UTaler fdjildert fieb — in derfelben

flusftellung — als ein grotesk oerkümmertes (Beroädjs mit einem IDafferkopfe,

aus dem bunter Brinengläfern ein paar übergroße fiugen beroorfted|en, und mit

unmäßig langen firmen; oielleidjt foll dem Befcbauer begreiflidj gemacht roerden,

dafe er, als UTaler, oor allem Kopf, fiuge und f)anb fei — oietteiebt auo^ nickt;
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jedenfalls mird audj fyier öie (Qualität in den Kunftmitteln öurd) die (öuantität

erfefct, intern an die Stell« der Dertiefung und feelifdjen Bereicherung der (Elja-

rakteriftik eine rjom (Seifte gan3 uerlaffene XTlultiptikation öer formen oermandt
mird. (Eleidjfalls aus Dresöen ftammt ein Bild in öer llorjembergruppe öer

Großen flusftellung, meldjes fidj „Der UTatroje Jrifc IflüHer aus pietfct)en" betitelt

und dtefen mit einem Stück Stadtplan von Dresöen im Kopfe üorftellt, daneben

aber allerlei tDirklidjkeitsfjieroglDpfjen gibt, die oermutlid) den (fceiftes- unö
Seelen3u|tanö unö -gefmlt [eifrigen ÜTüllers oerfinnbildlidjen Jollen. IDill man fict)

neben dergleichen einen Augenblick eines jener rounöerfamen cf)inefifcf)en Gemälde
oergegenroärtigen, darauf toir die £andfd}aft 3U flauen meinen, mie fie öer (Ein-

jame, der IDeife, öer Sd)affende fiel) didjtet, fo roirö man ermejjen, mie meit öer

(Erprefjionismus up to date fid) oon einem (Ejpreffionismus entfernt fyat, öer

öiefen Ilamen ueröient.

Jnt gan3en ift motjl die Parole der Stunde das einfache und alte: 3urück jur

ITatur! Xlicfyt allein in dem dem Künftler 3unäct)ft liegenden Sinne: 3urück 3um
Eingebenden Stuöium der Ilatur, fonöern oor allem: 3urüdt 3ur llatürlidjkeit im
Scfyauen, Denken, Schaffen. Uort mit der falfdjen Pofe, fict) in jeöem Augenblicke

und tDerke erplofio, öämonifet), kosmifet) 3U gebärden! Jort mit jenem fanatifcr)en

togismus, der die künftlerifct)e Anfdjauung ausbob.lt, und mefyr £iebe 3um reö-

lid)en und reinlichen künftlerifdjen f)androerk!

GEs ift fd)rr>er 3U jagen, mie rief eigentlich die jüngften falfdjen elenderen in

die Künftterfcbaft eingeörungen find. ilmfaffen fie nur engere Kreife, die in öen

Ausheilungen befonöers in den Doröergrund treten, oder örofyen fie die Jugend
mit fict) 3U reiben? Qier kann nur angeöeutet meröen, iroie etrua öas Derfjältnis

in den Berliner Ausheilungen fict) jcigt.

Jn der dreien Se3effion erfdnenen die, öle man jetjt die Hlten nennt, öie Der-

treter öer impreffioniftifeben Generation alfo, gan3 3ufammengeörückt, ohne (&e-

rcict)t und ofme führende perfönlidjkeiten. Der greife Ciebermann behauptet fict)

refpektabel; fein jüngftes ITlännerbilönis ift gan3 in feinem alten Stile und 3eigt

jenes eigentümliche Betaften der perfönlidjkeit, die nict)t in deren Kern füt)rt,

töoIjI aber öie (Etwrakteriftik mit intereffanten Spannungen läöt. Sonft be-

berrfdfte öie erpreffioniftifcfye Jugend in allen Schattierungen das Jeld. Dresöen

batte eine Reif)e befonöers radikaler Bilder; darunter mar ITlarc (EfyagaUs „Rab-

biner" (aus mir unbekannten Gründen „On dit" genannt) motjl die Arbeit, die

am meiften mirklidje Jnöirjidualität bekundete. Den gefallenen lTlüncr)ener Jrank
JTlarc r)at man duret) eine kleine Sonderausftellung geehrt: ein ftarkes koloriftifcfyes

(Talent oon reger Pfyantafie, das nact) monumentaler Stilifierung öer Jorm ftrebte

und in feinen tlierdarftellungen den (Efyarakter der (Eiere gefammelt und nmdjtig

3um flusörucke 3U bringen oerftanö. Aber es fyaftet nact) meinem (5efüf)le feiner

kubiftifcf} beeinflußten Kunft etmas Konfluiertes an, und es fdjeint mir, öafe feine

Pljantafie fict) öem 3mange der Konftruktion untenmarf, meil fie die Kraft öer

freien r)errfcr)aft über fieb. noct) nict)t gefunden r>attc. — 3n der flusftellung öer

Se3effion, die fict) auf (5rapf)ik befct)ränkte, marö öiie (Eb.re der Jmpreffioniften-

generation siemlicb, unermartet duret) Philipp Jranck gerettet, öer es fonft in feinen

(Bemälden über trockene IDafjrijaftigkeit kaum l^inausbringt, in Scb,mar3 und IDeife

aber fid) frifct)er, unmittelbarer, temperamentooller ausfpridjt und mandjes Blatt

oon Qualität gefct)affen hßt. Sonft fanden fict) t)ier (Bereite und Ungerechte 3U

buntem Reigen 3ufammen; (Befprei3tes und Unappetitlict)es rvtfKn feinen, tüch-

tigen Arbeiten, in denen die (Tradition moderner Künftlergrapr)ik gefdjmadtüoll
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geroafjrt unö roeiteraefüffrt roirö. UTan bemerkte Anklänge an öie jarte 3eiä>en-

kunft öer najarenildjen Scfyule in öen mit rufjigem £eben erfüllten £auöfcbaften

und Gieröatftellungen non (Erik Richter unö einen leisten r)aud) oon Bieöermeier

über (Erleb, Simons duftigen (Buafä>en aus öem Tiergarten. Die leiöerlöften 3üge
öes Didiers rjermann (Effig auf feinem (Totenbette bat Gritf) Büttner mit reiner

flnöadjt feftgelmlten. Unter öen Jüngeren lenkte Klaus Ricbter öie flufmerkfam-
keit auf fiefj, öeffen Arbeiten niebt nur an IDert, fonöern auef} in öer Art redjt ner-

fcfjieöen finö unö öer mit feinem (Talente nodj nicfjt reef/t im Reinen 311 fein fdjeint.

Doch, ift roobl feine 3nöioiöuaIität am über3eugenöften in IDerken erkennbar roie

öem Bilöniffe feines Daters unö einem Ecee Homo, in öenen er öer 3Form forg-

fam unö ftreng, felbft bis 3m: Peinlichkeit unö f)ärte nacr»get)t, aber öie Uorm ift

öurcblebt, unö es fpridjt fid} eine ernfte unö roüröäge ITlenfcfjIidjkeit aus. — Jn öer

(Eroten Ausftellung enölieb ftanöen öiesmal, öa öie ITlittelgruppe ausfiel, öie

(Begenfä^e fdjroff unö rounöerlid) nebeneinanöer: auf öer einen Seite öer

fctjrankenlofe Radikalismus öer Ilooembergruppe, mit befcfyämenö geringem (Er-

trage bei größtem äußeren Kraft- oöer OBebäröenaufroanö — auf öer anöern eine

rudis indigestaque moles oon Begabung unö Unbegabung, t)unöerte oon IDerken
unö Künftlern olme ITütielpunkt, olme Richtung, ob.ne befyerrfcbenöe Perfönlicb-

keiten. fjier batte Paul piontke eine ITlaöonna, in öer er altnieöerlänöifcbe An-
regungen mit erpreffioniftifcb.en Kunftmitteln gefdjickt 3U einer 3art empfunöenen
Darfteliung oon ÜTutter unö Kino 3ufammenftfmnl3t. Jn f)ans Ulofyrs „Quelle"
3eigte fieb, ein Künftler, öer öie flatur ettoas rounöerlid}, öoeb, an3ief)enö im (Beifte

öes Blärcftens 311 feben unö 3U beleben fdjeint. dinfam unö beljarrlid) gef)t £uöroig

Bartning feines IDeges, fcbilöert reidjblüljenöe DJinkel mit inniger Eingabe an öie

Scbönbeit öer Blume unö einem gan3 feltenen Derftänöniffe für öas organifd|e Sein
unö Ztben öer Pflan3entoelt, öeren reiben 3arben3auber er in ungebrochener
pracfjt fernhalten ftrebt; man mufc bis in öie Blüte3eit öer öeutfdjen Romantik
3urückgeben, um Pflan3enöarftellungen oerroanöten (Beiftes 3U begegnen, unö man
öenkt an Runge, öer öle neue £anöfcbafi aus öer Scfyilöerung öer Blume entroickelt

fefyen rooHte.

Der fünfjigfte (Beburtstag ftans Balufcfyeks gab Anlafe 3U einer Husftellung
im KünftlerfjaUfe, öie eine Anfcfyauung com £ebensroerke öiefes eigentümlichen

Künftlers »ermittelt. Unter öer Generation oon UTalern, öie um 1890 berum in

öas Kunftleben eintrat, ift Balufcfyek öer, roelcber öen tlaturalismus pur et simple
am beftimmteften bekannt unö am treueften feftgefyalten Imt. Sein Stoffgebiet

bilöet niebt eigentlich, roie 3umeift gefügt roirö, öer Proletarier — roenigftens ge-

toife nidjt öer Proletarier oon fjeute, öer fid) entfeffelnöe, reoolutionäre. Seine

ülenfdben finö nidjt Reoolutionäre, fonöern in £eben, £ieben unö £eiöen öumpfe,
armfelige (Befdjöpfe: kleine £eute. Balufcbek ift öer ülaler öer Kleinen £eute.

Der poftbeamte unö fein Sdja^, öas (Erntefeft in öer £aubenkolonie, öas dan3-
oergnügen am Sonntag: öas finö Kleine-£eute-(Ippen unö Kleine-£eute-Der-

gnügungen; in öer fklaoenbaften Befdjränktljeit unö Roheit öiefer HTenfcb,en unö
iljres £ebens liegt eine ftumme, furdjtbare anklage, We Balufdjeks Bilöem öen
IDert oon 3eitöokumenten gibt. 3fjr (Iljarakter liegt oor allem in öer (Er3äb.lung.

Balufdjek er3äblt klar, nücbtern, ausfüljrlid). ITid|ts bleibt 3U erraten; er ift ein

(Efjronift, an öeffen IDerken 3unäcbft unö oor allem immer öas Stoffliche intereffiert.

Aber in einer Reilje oon Bilöem fpridjt öod} öie Uarbe, l]ebt öie (Er3äb,Iung in eine

fjöfyere künftlerifcbe Sphäre, gibt öen Darftellungen, mos ifjnen fonft feljlt: Klang.
Balufo>eks (Er3äblung fmt iljre Stärke ii% ibrer unerfcb

i
ütterlicb

i
en Sad)Iidfkeit.
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(Er gloffiert nidjt, roifcelt nicfjt, ftettt ficb, nidjt aufcerlralb {einer tflenfdjen oöer gor

über fie — er ift unö lebt mit ifmen. Sie finö ifjm nidjt 3U gering unö nicfjt 3U

tyäfclicb.; ein fdjönes menjd}lid}es ITlitgefüb.1 aöelt fein Sdraffen. Hur gan3 oer-

ein3elt ergebt er ficb. 3um Pathos; fo in öer „Rü33ia" oon 1912, oie die Fludjt cor öem
nabenöen Scrjufcmanne fcfyilöert: in (Efrarakter unö Koinpofition eines [einer

ftärkften IDerke. Aber öas (Brotten einer unentrinnbaren furchtbaren 3ukunft

rnadjt fid) in feinen Schöpfungen überall unbeimlid} oernerjmbar, unö feine nüch-

ternen Feftftellungen roaef/fen fo 3U proptjetien auf.

Die piaftik behauptet im ganjen eine fidjerere r)öb,e 'öer £eiftung als öie

OTalerei.

Die CetjmbrucK-Rusftelhing bilöete öas beöeutenöfte (Ereignis öes Berliner

flusftellungsrointers. Der 1919 oerftorbene roeftfälifefre Bilöfyauer IDilljelm Cetjm-

bruck bat 38 3arjre gelebt unö 24 Jaljre gearbeitet, aber nur 9 Jafjre gefebaffen,

öa er bis 3um Jarjre 1910 pfjpfiognomielos geblieben ift unö erft damals in Paris

fid? 3U feinem (Talente öurcb.gebrodjen Ijat. <Er|t trat er unter öem (Einfluffe UTaißols

mädjtige, fdjujere, animalifebe Frauengeftalten gefdraffen, aber öas r>auptereignis

feines Künftteröafeins bildete öas (Erlebnis öer gotifdjen piaftik, unö fein Schaffen

ift überroiegenö (Edra unö Derarbeitung öiefes (Erlebniffes. Jn CEppus unö Formen-

gebung fid) oft recfjt eng an feine Dorbilöer anfebiiefeend, erfüllte er feine (Beftalten

mit einem melooifcrjen £prismus. Die Seele feiner Kunft bilöet eine gebundene

Sinnlichkeit, öaber öie Frau itjre eigentliche Domäne rouröe. Die £ebmbruckfcbp

Frau ift 3ärtlidje Eingabe, fiunlidje (Errcrartung, Beroafjrerin kommenden £ebens;

jteHt er den Jüngling-tlTann dar, fo erfcfyeint er coli geörängten, doeb. ungelöften

EDiEens, fudjenö, oergrübelt. 3n feinen (Behalten febeint öie HTeloöie öes £ebens

fid) immer über einem dunkeln, öumpfen Untergrunöe 3U ergeben. Sein Form-

roille oerneinte öen Haturalismus, ftrebte 3um tlppus, 3um Stile, 3ur ITlonu-

mentalität. Don dem die gotifebe piaftik binöenöen 3ufammenf)ange mit öer

Hrcbjitektur gelöft, öroljen feine überftreckten (Beftalten im freien Räume 3U er-

trinken; oieHeidji roüröen fie erft arcbjtektonifd) eingeordnet ifjre nolle IDirkung

entfalten.

Jft £ebmbrucks Kunft non romantifeber Sefjnfudjt erfüllt unö getragen, fo ift

öas Sdraffen Frife Klimfcfjs, öem öie Freie Se3effion einen Saal eingeräumt trat,

in feiner inneren (Einfjeitlicrjkeit unö in öer froljen Bejahung öes £ebens klaffifdj

3U nennen. (Es ift eine öie Herkunft oon öer antike nidjt oerleugnertöe zfyt

tmmaniftifdje Kunft, deren Htmofpljäre eine freie unö ruhige Heiterkeit bilöet.

Klimfd) liebt oerroickclte Beroegungsmotioe, öie er in feftem plaftifdjen Umriffe

leicht unö geiftreidj löft. (Ein trefflicfjes Beifpiel feines ITleifterftils bilöet fein

jüngftes IDerk, eine Hnaöpomene, knieenö, öie r)änöe überm Raupte uerfdjlungen;

ein aöliger Körper, eine fdjöne (Begenroärtigkeit öes Seins, ausgeglid|ene Har-

monie aller formen unö Beroegungen, ein oerloren roeitbin fdjroeifenöer Blick, öer

„über öer ITlenfcfjen dun unö (Bebaren" mit einer Art göttlicher ^remör^eit Ijinroeg-

gleitet.

IDieöer einen anöern tlppus plaftifdjer Formgebung unö künjtlerifcber fluf-

faffung uertritt öie mädjtige Siegfrieö-Figur, öie öie Se3effion aus 5ran3 ITle^ners

riadjiafe brad|te. Jm rjerabfcb.reiten menöet öer nackte, fdjroertgegürtetc Jüng-

ling fidj um, fein linker arm rul]t auf öem r)aupte. Haltung unö Boa^gung,

öie fdjroer aus fidj Ijeraus reftlos 3u erklären finö, behalten erroas (Befd^raubtes,

(Bemaltfames. Die Formen finö männlid), faft übermännüd), öerb; fie roirken meljr

öurd) öie IDudjt öer 3ufammenorönung als öurd) innere Spannung unö Durdj-
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Jeelung. Der Körper ift 6er eines ftarken flrbeitsmenfcfyen, er entbehrt der fport-

lidjen Durcharbeitung, ber ariftokratrfdjen Derfeinerung. Ungebrocbener bjarter

EDiUe ijt >öcr Hern Meier Kunft, bildet ben (Iljarakter und die EDirkung diefer

piaftik. (Es lebt darin etoas oon jenem mächtigen und urfprünglicben Barbaren-

tume, öas germanifcbem Dolkstume glücklicbermeife nocb nidjt gans oerloren ge-

gangen ijt.

(Es liegt in den natürlichen Bedingungen, die Stoff unö üecbnik der piaftik

oorfcbreiben, begrünbet, daJ3 fie einen ftärkeren Konferoatioismus beu>ab.rt als die

ITlalerei. ZFn den (Erörterungen über den Rang der dalerei und Skulptur, an
denen die Kunftüteratur der Renaiffance reicb. ijt, t>at die ITlebrjafyl der Künftler

für den Dorrang der ITlalerei gejtimmt, aueil fie in der Bildhauerei oie dem t)and-

luerke inniger uerbundene Kunft faljen. Damals, als die Befreiung der Kunft aus
fjanbruerksbanden als ibre Lebensfrage aufgefaßt ruurde, erfcMen dies als ein

tlacfjteil, eine Scbjoäcfye. fjeute toird man anders denken. Die Jreifyeit der Kunft,

die beute erreicht ift, und die in der Hblöfung des künftlerifctjen Schaffens oon allen

rote immer gearteten Bindungen befielt, oerurteilt fie 3ur Irrealität. (Es ift ein

Derbienft fllfreb Cicb-troarks, dafe er — meines IDiffens juerft — auf diefe Irrealität

der mobernen Kunft freimütig bingeroiefen fyat, und feitdem bat diefer Pro3e& fict>

ja reifend u>eiter entnrickeit. IöiH die Kunft rtneder 3U einer Realität in unferm
Dolksleben roeroen, fo raufe bas künftlerifdje Schaffen feine Scfyrankenlofigkeit

freiurillig befcbränken, mu| es Binöungen fucfyen und anerkennen, um fie immer
toieber 3ur Jreiljeit 3U übenmnden. (Es fteb,t 3ulefet mit unferer Kunft äbnlicb toie

mit unferm politifcfyen £eben: beide leiden unter dem IHangel rDaijrbaft kon-

ferDarioer Kräfte, die den organifcben Fortgang der (Entmicklung 3U fiebern oer-

mögen, und fo geroinnt das rein Konftruktioe, das Doktrinäre, das Ulecbanifcbe

eine DerbängnisüoHe ITladjt. Hlbert Dresdner.

£iterarifd)e Runöfdjau

^rteörid) 3°^*)
Um einen pb.ilofopb.en redjt 3U oerftefjen, oarf man fein IDerk, gleicb dem IDerke

eines Künftlers, nidjt oon feiner perfon trennen. Dies gilt in oerftärktem (Braoe

oon einem Pfyilofopljen, roelcberr IDiffenfcbaft und Zehen 3U oerbinden fuebt, oefien

eicjentlicb.es 3iel dafyer ein etfjifcti-praktifcfyes ift.

<Es ift das Derdienft der Derfafferin des febönen Bucb.es über SriedricfyJobl,
der Qktttin des ptjilofopben, uns mit der rein menfcb.licb.en Seite feines EDefens be-

kannt, ja oertraut gemacht ju b.aben. Dadurcb. erfährt das Bild aueb. feiner roiffen-

fcbaftlicfjen Perfönlidjkeit eine (Ergänsung und mivb in eine neue Beleuchtung ge-

rückt. Befcbeiden tritt die Derfafferin b.inter ib.r EDerk 3urück. Sie läfet fo oft roie

möglieb Dodl felbft aus feinen dagebüa>em und aus Stellen feiner Briefe 311 uns
reöen und legt in einem umfangreichen flnfyang die Dokumente ibrer Darfteilung uor.

ülber ib.r Butf) bebeutet doeb. meb.r als den (Erfafe einer Selbftbiograpb.ie Jobls. Dit

Derfafferin b.at ib.re (Quellen mit ifyren eigenen (Erinnerungen ueroollftändigt und ans
feinem (Empfinden für die IDerte feiner Perfönlidjkeit ein Bild ibres (Batten geftaltet,

*) Xlad) öem IDerke oon DTargarete 3o6l: „Jtieörictj 3obl, fein Sieben un*
ÜJitken, öargeftellt naefj aagebüdjern un6 Briefen. ITTit örei Bilöniffen." 1. unö 2. Hufläge.
3. (B. €ottafcb.e Budjfjanölung IlacQfolger. Stuttgart unb Berlin 1920, XIV unö 344 S.
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t»as bie Caurerkeit feines Charakters, bie ruhige, überlegend Art feines f)an6elns

unb fein Ijofyes etljifdjes Streben lebenbig oergegenroärtigt. Die einfadj fdjöne, nur

auf öas IDefentlidje bebadjte Sorm öcr Darfteilung, öie ifjre Kunft nirgenös 3ur

Sdjau trägt unb eben 6aburdj um fo an3icljenber roirkt, nerleifjt überbies iljrera

tDerke ungefudjt audj titerarifdje Beoeutung.

Die Begebenbeiten in 3obls äußerem Ztätn braudjen tjier im einseinen nidjt

nadjer3äfjlt ju roerben. äufrerlidj betradjtet finb es Begebenfjeiten, roie fie fidj in

6cm £ebenslaufe eines beutfdjen Profeffors 3U roieberljolen pflegen, mit bQn (Ein-

febnitten t>on Habilitation, Berufungen unb öfters audj — Hidjtberufungen. So
konnte es 6er geborene ITlündjencr — ZToöI ftammt aus einem angefeljenen fllt-

HTünd?cner Bürgertjaufe, bes tllündjen König IlTarimilians II., unb batte feine ganje

Stubien3eit unb bie 3aljre feiner tDirkfamkeit als Prioat6o3ent in IFlündjen oer-

btaä^t — tro§ unbeftrittener (roiffenfdjaftlidjer (Erfolge unb eines gefidjerten Hamens
nidjt erteilen, an bie Uniuerfität feiner Daterftabt 3urückgerufen 3U roerben. 3n
Bauern fei feein piaij meljr für ibn, folange er lebe, äußerte er, nidjt obne Bitterkeit,

nadjbem audj bie leijie Gelegenheit ba3u gefdjrounben mar. Seit feiner (Ernennung

für Prag (1885) bleibt er an öfterreidj gebunben, unb bie inncrpolitifdjen 3uftän6e

6es fdjon damals in feinen (Brunöfeften fdjroankenben Reidjes bilden fortan 6en

3eitgefdjidjtlidjen t)intergrunb feines äußeren £ebens.

Jöbl ftanb <bm öffentlichen (Ereigniffen nidjt als roeltfrember Denker gegenüber.

(Er begleitete fie mit politifdjem Urteil, unb mar ftets auf bem plan, fo oft es galt,

Angriffe gegen bie Jreiljeit bes Denkens ab3uroeifen. (Er fetjt fid) für bie (Trennung

uon Sdmle unb Kirdje ein unb oerlangt einen roeltlidjen ITloralunterridjt. (Er roiH

feine freien Grzbankm ins Dolk tragen unö fudjt eine rein Rumäne, ebenfo oon meta-

pfjofifeften roie oon religiöfen Dorausfefeungen unabhängige Hloral 3U oerbreiten.

Deshalb begrüßte er bie (Brünbung 6er Berliner (Befellfdjaft für etfjifdje Kultur,

freren 3roeiter DorfitjenbeT: er roirb, mit Ijodjgefpannten (Erroartungen, um fid} fdjon

nadj ein paar 3atjren enttäufdjt roieber oon iljr ab3uroenben. Jn IDien, roofjin er

1896 aus Prag (feinem „Kerker" Prag) oerfetjt roorben mar, ]tanb er 3iuölf Jafjre

an ber Spitze bes Dolksbilbungsoereins. Die IDorte gelegentlich einer (Tagung bes

Dereins: „ein 3eitalter bes allgemeinen IDaljIredjts mufe audj ein 3eitalter ber

allgemeinen Bilbung fein, ober es märe ein 3eitalter bes atigemeinen Unglücks"
finb geraöe fyeute roieber 3eitgemäfe geroorben.

Jobl kam oon ber (Befdjidjte fjer, uon kultur- unb kunftgefdjidjtlidjeii

Stuoien 3ur pijilofopljie. Sdjon in einer feiner frütjften fluf3eidjnungen erfdjeint

6ie Jorberung einer pijilofopljie ber (Befdjidjte, 'ber Aufgabe alfo, roeldje erft öie

Pbüofopfjie ber (Begenroart aufgenommen fjat, unb feine erfte Sdjrift über ein felbft-

geroätjltes (Tfjema fjanbelt über bau Begriff 6er Kulturgefd)id}tsfd]reibung unb itjre

Probleme. Dafe es gerabe bie fo3ialpoIitifd)en unb etl)ifd]en fragen 6er 3eit roaren,

6ie öen künftigen Qjefdjidjtsfdjreiber 6er (Ett)ik beftimmten, 3ur pbilofopljie über-
3ugel^en, ift für feine gan3e Denkrid)tung be3eid?nenb. flud) in 6er Jolge blieb Jobl
6urdj feine gefdjidjtiid^e Sdjulung oor ber (Einfeitigkeit beroaljrt, aus blofcer Uatur-
roiffenfd>aft eine IDeltanfdjauung 3U madjen; mit bem (Blauben, ber Ulenfd] fei fdjon

6urdj abftammungs- unb (Entroickiungslebre, (Embrpologie unb Biologie glücklieb.

3u machen, t>at feine eigene £eljre, modjte er fie audj mi^oerftänblid] „Illonismus"
nennen, in IDat)rl}eit nichts gemein.

Hudj für ibn ift pbilofopljie nur nadj einer Seite l)in (Erkenntnis ober IDiffen-

fc^aft, mit iljrer anberen bagegen beftimmt, bas Z^bm 3U fübren unö 3U geftalten.
Um aber biefen 3roeiten Beruf erfüllen 3U können, barf fie nidjt blofe gebaebt, fie mufe
audj gefüblt un6 erlebt fein. RIs IDiffenfdjaft mufe audj bie pbilofopljie reaüftifdj

9 Deutle Runbjc^au. XLVII, ?. 129



£iterarifd}e Runbfdmu

fein, ö. i. rein objektiü, ober mit anöerem IDorte: „H>irklid)keitslebre", töealiftifdj

ift nur itjr sröc-iter, prakrifeper Beruf. „Ilur als Ijanbelnöer pat öer ITlentd} ein

Recpt, 3bealift 3U fein, als (Erkennenber kann er nidjt genug Realift fein." tflit liefen

IDorten kenn3eid]net 3obl öie tDeltanfdrauung, öie feiner (Befdjidjte öer (Etpik unö

feinem £ebrbud) öer Pfpdjolagie, öiefem IDerke uon großem pbilofopbif<pen Stile, 31t-

grunbe liegt, Audj feine übereinftimmung mit 5euerbadj tritt pier 3utage. Diefe

Übereinftimmung, beren er fidj felbft erft nad) unb naep bemüht rouröe, ift feeine

Abhängigkeit, fie ging aus innerer, geiftiger Derroanbtfdmft öer beiben Denker

peroor unb ift öie Joige öes gleiten Ausgangspunktes iprer ppilofopbie. EDie 5euer-

baä} ift aud) 3obl com religiöfen (Erlebnis ausgegangen, uon öer Religion als (Er-

lebnis. 3n feiner Kinöpeit unb erften Jugenö gan3 ben kaibolifcpen £epren ergeben

unö oon öem 3auber öes katbolijdjen Kultus ergriffen, befreite er fiep uon b^n über-

lieferten Anfdjauungen, nid]t plöijlidj, aber genrife aud? niept obne innere Krifis;

er nerlor 'ben (Blauben an fie unb beljielt öie Religion. (Er oertaufdjte öie (Dbjekte

feines (Blaubens unb übertrug öie Innigkeit unb bun (Ernft feines religiöfen (Emp-

finöens auf öen (Blauben >an bie moralifdje Beftimmung öes UTenfdjen. Die tTloral

mirb ibm 3ur Religion. IDenn er fidj alfo einen Pofitioiften nennt, fo mu| man öies

recpt oerftepen. Ilidjt mit (Eomte, audj nidjt mit BTiü ift er 3U oergleicpen; Üobl, öer

ppilofopp öer liberalen 3bwn, ift roie Jeuerbacp ein religiöfer pofitioift. (Er feprieb

über Jeuerbad], §ab mit Boiin 5euerbad)S gefammelte IDerke peraus, unö an öie

Seite Jeuerbadjs roirö it|n öie (Befdjicpte ftellen.

ZFoöl roar aud} künftlerifdj reidj oeranlagt. 3rüb er/töaepte insbefonöere feine

Begabung unö Ileigung 3ur ITlufik. Seine Biograpbin er3äl]lt uns bie (Befdjidjte

feiner mufikalifepen (Enttoicklung unb Öes IDanbels feines (Befcpmackes; öer IDedjfel

in feiner Beurteilung IDagners 3. B. erinnert an Hiet;f<pe. Selbft fein Denken rouröe

öurcp bie ITlufik beflügelt. „fjatte er eine größere Rebe 3U geftalten, fo liebte er es,

ein bebentenöes (Eonroerk auf fid} roirken 3U laffen, um fidj mit öeffen Rb.ptb.mus

3U erfüllen." —
„Euer es erlebt pat, f)anö in rjanö mit ipm ein Stüdi öes eöelften unö fepönften

ITlenfcpenbafeins genoffen 311 paben, öer kann nie gan3 unglückliep roeröen" — öiefe

IDorte ]2%t fflargarete Jobl unter öas £ebensbilö iqres (Batten. A. R i e b. 1.

Deutfdjes tEatbenken *)

din EDerk fcpöpferifcfrer Polarität. Begriffe bauen fid? 3U Spradjroolken.

5rud)tbare Dunkelheit roirö oon Bli^en aus öem £id]te einer ferenen Unnenroelt

öurdjleudjtet. (Ein erkenntnistbeoretifdjes tDerk ob.ne akaöemifd]e Diktion, ift es

an innerer Sdjaukraft mit öer (Eransparen3 öer (Beftaltung piatons üenroanöt.

Didjterifdjes Stljertum unb Rb.ptb.mus finö in fdner reidjen (Bebflnkenfüijrung, öie

kein 5remöroort gebraudjt (nur pin unö roieber als notroenbiges 3itat) unö aus
öer Julie inneren Strömens 3U neuen öeutfdjen IDortfdjöpfungen brängt, obne

öeutfcptümelnö 3U fein. (Etroas fdjroülftige IDortüberlaöungen finö öabei nid)t

immer oermieben rooröen.

Polarität ift fdjon im (Eitel: (Eatbenfeen — kein Denken als Sonbergebkjt, als

*) Deutfdjes (Eatbenfeen. Anregungen 3U einer neuen Jorfdjung unb Denfemeife oon
IDillp Sdjlüter. (Dscar £aube Derlag, Bresben. — (Ein gefdjmacfeDoner (Buartbanb in (E. R.

D3eife-5ra6tur., öeffen Ausftattung gelobt roerben mufe. <£x ift mit einem guten Porträt

öes Derfaffers gefctjmüdtt unb für unfere 3eit nidjt teuer. (Preis mit deuerungs3ufd|Iag

32 ITlarfe.)
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reine Spekulation, fonöern Denken als ein mirkenö £ebenöiges, Denken im {Tun

— alfo ftetiges IDacijstum von innen nad] auften.

Polarität ift aud) in öer 3ufammenfteflung non „öeutfdf unö „{EatöeTtken"

.

Dem Derfaffer erfdjeint öas öeutfdje Dolk berufen, öie Seolenfpannungen aller

anöeren Hlenfd^^itsgruppen in fid? 3U bemegen unö 3U fruchtbarem Austaufd} ju

bringen. „IDeltöurdjöeutfdjung ö u r dj ITlcnfdjfyeitsöienft" oerlangt er einmal. Da-

ju mödjte fein £ebensroerk mithelfen.

Polarität ift audj in öem (Bebanken r>on öer (Begenfatjfüfjrung öes £ebens.

tnännlidjes unö iroeiblidjes Prinjip, Aktion unö paffioität, (Eatleben unö tDudjs-

leben — beiöe Kräfte 3ugleidj finö (Träger öes (Bejjcfyeijens, öes (Emporgeftaltens,

olme erfüllte fjarmonie in öen (Erfdjeinungen, öodj mit fteter üenöens 3ur

l)armonifierung. hierin liegt eine Be3iei?ung 3U 3oroafters £et)re non (Drmujö unö

Afjriman, öem üdjten unö öunkeln Prin3ip, öie als Spannungsgegeufäije im Spiel

öc/r Kräfte öie IDelt erhalten. Schlüter fiefjt tiefe (Begenfatjfütjrung 'öes Guns im
&ben öes einseinen mie öer Dölker als IDedjfelbefrudjtung roirken.

Unö öodj liegt cor oöer über öem (Einfetten öes Guus ein (Etroas, ein Zeitiges:

öie Könnensfdjroebung — öie innere Spannung cor öem (Befdjcjfyen, öas fid)

Sammelnöe, nodj 3auöernöe, öas Sidj-<m-öer-(BerDalt-Bei)alten. (Es ift kein Kate-

gorifdjes, kein Befehl, es ift SdjöpferfüHe öer inneren (Ent3ünöung. Durdj öen

Begriff öer Köunensfdjrcebung roirö Qimmd in öas Hun unö IDadjfen fyinein-

ge3ogen, eine innere Dimenfion. So erfdjeinen £eben unö IDerk oieröimenfiontrl.

3d) beseidme mit öer oierten Dimenfion öie Dimenfion öer Durcfyöringung, öer

Durdjöringung öes Raumes, öes öreiöimenfional Körperlichen.

Schlüter ift. ein (Eigener unö fyat Sraöition. IDw reidj unö beroujjt feine

(Traöition fid} ner3roeigt, ließt öer 3toeite CEeil öes IDerkes auf, in öem er öie gdjtigen

3üf)rer in öer (Befcfyidjte öer HTenfd|en 3U feinem (Eigenroerk in Bejiefnmg fetjt.

Audj ljier ift Polarität: biogenetifä>ör unö pfüdjogenetifdjer 3ufammenl}ang mit

attem geiftigen IDadjstum öer XTlenfcfyf)eitsriergangenl)eit unö aus öiefer Der-

U3ur3elung ein eigenes Stammesroadjstum bis 3ur reifertöen Perfönlidjkeitsblüte.

Schlüters Anregungen über Süljrungsforfdjung als Uatkunöe öer (Bruppen-

fütjrung oeröienen in öiefer 3eit, roo Deutfdjlanö politifdj unö roirtfdjaftlid} oer-

fklant öanieöerliegt, befonöers tieroorgefjoben 3U roeröen.

Aus öer ptjufiognomie öes reidjen IDerkes leudjtet (Dptimismus, Bejahung öes

£ebens bis 3ur Scfyaffensfreuöe, Bejahung öer bitteren flU-IIotroenöägkctiten bis

3um Aükunftroerk (Be3ieljungen ju tliefcfa».

Sdjauen, Schaffen unö Schenken erfdjeinen als öie örei fjöljen öer Selbft-

freftimmung, öer troirklidjen Sreitjeit. „Schauen, Schaffen unö Schenken finö öie

örei Kronen lebenöigen tlatlebens. Alles oft fo überaus Ijarte unö bittere

Ringen mit lebensnotroenöigen (Begenfätjen finöet in iljnen feinen £otm
u

, fyeifct

es gegen öen Sdjlufc öes erften (Teiles („(Tatroirklicfykeit"), öer öas öie (Begenfä^e

•fiberroaltenöe unö füljrenöe CEatöenken für fid| begrifflich Ijerausftellt, roäljrenö aer

Zmite (Teil („IDelt-lDirklici}keit") rjinmeife bringt, mie fid) öas tlatöenken auf

einigen roidjtigen £ebensgebieten erproben kann (S. 8, „Die Scfyickfalsaufgabe

unferes Dolkes").

Das IDerk rouröe nid|t am Sc^reibtifct)e geboren, fonöern nacf) lauter, lebenöiger

Reöe nieöergelegt. (Es ift gemadifene Hat unö 3ugleic^ gan3 unö gar Konfeffion,

Konfeffion jol)anneifcf|en IDefens. <Es fdjroebt über il)m eine Ijolje geiftige Julie,

etmas uom pleroma öer (Bnofis. (Es ^at öie Kennseidjen öer (Benialität.

5 tan 5 (Eners.
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f)eerfü!)rung im tDeltkrtecje *)

Der (Eeneral !Jräberr oon ^rentag-Coringtpoen fmt eine ausgefprodjene Be-

gabung oafür, grofee kriegerijdje Begebenheiten unter ben entfcfyei'benben attge-

meiinen Gjejidjtspunkten 311 bringen. Diefes (Talent erroeift er aud) urieber in

feinem neuen uns oorliegenben tDerke. 3n oem Dorroort jagt bcr Derfaffer: „Der

(Eitel £>eerfüf}rung mürbe für ibiefe Stubien getDäbJt, toeil er paffenber erjdjien als

etroa oie Be3eictjnung „Strategie" ober „Über Operationen". Die (Brennen 3iroifcben

Strategie unb operatioem Derfafjren einerfeits unb CTnRtik anbeirerjeits fliegen oiel-

fad) ineinanber. Der gercätflte Site! aber follte 3ur Anfd>auung bringen, baft unter

itjm fragen ber fJüfjrung größerer Blaffen abgielmnbelt ©erben folien
"

mit iber 'bem Derfaffer eigenen gebogenen Kenntnis ber rnobernen Kriegs-

gefd)id)te erörtert er b i e (E n t m i ck I u n g b «t r operativen unb t a k -

t i f d) e n fl n f d) a u u n g e n oon Jriebrid) bem (Broten, Hapoleon, XTloltke,

Scbjieffen, toä^renb »bes ruffifdHapanifdjen ^telbjuges bis 3um W eltkriege, fln-

'fdjliefeenb finb >bie B e r e i t ft e 1 1 u n g ber f) e e r e , bie U m f a j f u n g unb

k n 3 c n t r i f d| e Operation, öer D u r d) b r u d) unb bie frontal ge-
führte (Dff enfioe bebanbelt. Das (ßefdjid/tlidje 'bient 3um Ausgangspunkt

für ibie (Erörterung 'ber befonberen (Erfdjeinungen im IDeltkriege, mit 'ben fid) baraus

ergebenben ftrategifd}-taktifd>e)n £etjren in ben erften Zfafjren oes legten Krieges.

— Sdjan 'ber 1. Banb ift alfo ein Ceijrbud) ber Strategie; ein 3roeiter foll folgen,

entbattenb >bie fragen ber inneren Linien unb er3entrifcben Operationen, ber Der-

teiöigung in iljren oerfdnebenen formen unb geograpfyifdjen Dorbebingungen, bei

Hufklärung unb Derfolgung, ber Kriegsglieberung unb Befefylsfüfjrung. 3um
Sdjlufe finb Betrachtungen über bie oberjte Leitung ber r)eere im IDeltkriege in

Ausfidjt gefteüt.

mir baben es alfo 3unäd)ft mit keiner kritifdjen Beleuchtung »ber (Ereigniffe

aus ber jüngften 3eit 3U tun. — Das IDerk bient in erfter £iuie ber fad)ted)nifd)en

^ortbiflbung atter berer, bie fid) ein Dierjtänbnis für bie fyöbere Jüljrung aneignen

motten unb muffen. Aber es roirb über biefen enger begren3ten Kreis hinaus aud?

allen (Bebillbeten eine 3üUe oon Bißletirung unb Anregung geben. Augenblicklieb,

leben imir 3U>ar nod) in feiner periobe ber (Erinnerungen unb (Enthüllungen, 'bie oiel-

fad) gar nidjt pikant genug fein können, um tote Aufmerkfamkeit 3U feffeln. Aber

hk 3eit mirb kommen, rao aud) 'ber Deutjcfye roiöber an emft-fad)üd)en (Erörterungen

über frie großen (Brunbjä^e bes Krieges meljr Jntereffe nimmt als beute. — Die

Darftettungsform ift tidjtooH, 'ber Stil fein gefd^Iiffen, mie bei allen Deröffent-

iid)ungen ib«s (Denerals oon 3Frentag. QSeneral oon 3me^l.

Heue Romane

IDas lieft man fyeute? Um biefe Jrage 3U beantmorten, greift man am beften

aufs (5erateu)ot|l ein Du^enb Büdjer Ijeraus oon 'benen, bie einem ber (Tag auf oen

Sd)reibtifd) roirft. (Es ift bas roie «in (öuerfd)nitt burd) ein geologifd>es Profil, oon

^em man Hblagerungen ablefen kann untw ber nod) kaum gehärteten Sd)id)t

bes Augenblicks. Jd) beginne mit ben fedjs kleinen Ilooellen 'bes jungen 3Fran3

So>auaiecker, „Der D 1 d) b e s & n 1 ti e r e " betitelt (rj alle/Saale, ^einrieb

Diekmann), 'bie cbenfo aus 'ben meun3iger Daljren ftammen könnten mie aus bem
.beutigen 3af)r: (Erotifdje Abenteuer, fpannenb er3äblt, unb monbäne Stubien mit

ironijcber Pointe; alles uon offenbar gefd|mackoollem CEalent 3eugenb. Un-

*) ^cerfüljrung im IDeltkriege, oergleicbenöe Stuöien. (Erfter Banb mit 44 Skissen
im de|t, Bertin 1920. (E. S. mittler S, Soljn.
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literarifdjer, faft nur öurcfj den Stoff anjie^enb, 5er jefct roieöer aktuell roirkt, ijt

der Roman „prin3 £ouis 5 er bin and, ein Bud) oon £iebe und
Daterland", oon aifreö Semerau (Berlin, Ridjard Bong & CCo). Der heldenhafte

prinjlidje ITlärttjrer, der Deutfdjlanö oon der fdjimpflidjen fran3öfifd)en Bejahung

befreien roollte, roird je§t mef)r als je oerftanöen roeröen. Dem Budje find öle

Porträts der 3eitgenoffen beigefügt. IDie aus fanfterer, müßigerer 3eit klingt (E.

oon Bonins „Die Derfuctjungen des r)e|r3ens" (Jena, £andlrausüerlag)

in unferen, oon Daterlanösnot durdjfurdjten dag ijinein. (Es ift Romantik in dem

uieid)cn, innig die Scrjroankungen jarter £)er3en nadtfeidmenden Roman, der fein

beobachtet und fdjilöert. Der Roman fpielt in Kreifen des £andaöels. (Eines der

amüfanteften und in feiner leidjten flnmut toaljrtjaft erquicklicriften Unter-

tjaltungsbüdjer ift „Der IDanderer ins nichts" oon Sriedrid) Srekfa

(Hlündjen, ffieorg DTüHer). (Ein überoerroöbnter ift geftfjildert, öeffen £ebensaufgabe

es ift, fitf} einen möglidjft fdmclHen und angenehmen dod 3U fuetjen. Jn3U)ifd|en forgt

die aktiengefeUftfjaft „Komfort" für feine Jnterimslebensbeöürfniffe, einfdjliefelid}

£iebe, in raffiniertefter IDeife. deiner Spott über dagesnarrljeiten, foroie ner-

borgene gute IMsijeit und (Bta^k der Darfteilung machen öas Budj 3U einer roirk-

lidj angenebmen £ektüre.

IKoöerne £uf t roefjt aurfj in £. andros Bud) „DieKomödiantinDora"
(HHen, (E. p. dal & do.). Srfjni^leratmofppre; eine troeife Refignation, etuxts

fyerbftlidj, eine IDelt, oom Hutor abfidjtlid] und klug auf Hbftanö erlebt: (Eine t)of-

fdjaufpielerin durdj Konnexion, deren dalent keine Jlügel Ijat. £ieft man öas Budj,

bat man den Gindruck, mit einer feinen und erfahrenen 5rau 3U plaudern, die uns

das £eben feb.cn lefyrt. i

Dom Kriege überbauet find — roie toäre das audj anders möglidj — die

medften der heutigen Romane. dlara Diebig gibt in iljrem „Das Rote in e er

"

(Berlin, (Egon Uieifcfjel & do.) die Jortfe^ung itjrer „Höxter der tjekuba". Jn

iJjrer getoiffenfyaft tjiftorifdjen Hrt fdjildert fie dag für dag öie t)eimatijeererlebniffe.

Sdmuplat* ift ein Dorort Berlins. Die Sdyickfale oon gan3en Familien fpieflen fiäj

ab in diefen Büdjern, denen ein drittes folgen roird, das die 3uftänöe nadj Jriedens-

fdjlufe fdjilöeri. (Eine mertooHe ITlaterialfammlung oon einer fdjarfen Beobadjterin,

did|terifct| 3ufammengefteHt. Unoerl]üllter gibt Kriegsnoti3en der oben als Der-

faffer oon nooeHen bereits erroälmte 1. Sdmuroecker. „ 3 m d o ö e s r a rfj e n
"

nennt er fein Bud}. (Es fdjildert Solöatenerlebniffe und -ftimmungen, efjrlitf), an-

fdjaulid}, oft ergreifenö. Die rein pfudjologifdje Seite des Kriegserlebens fdjildert

fefjr fein und roarm r}einrid} £ilienfein in dem Roman „Die feurige Wolke"
(Stuttgart, X (5. Gottafdje Bud$an6Iung). (Es Ijandelt fidj um den (Begenfafc oon Krieg

und £icbe im t)er3en eines Pfarrers, der, erft abfeitig oon der Hllgemeinl|eit,

e'goiftifd? unberührt oom £ärm der Sdjladjten daljeim feine ITlilde preöigt, dann

Ijineingeriffen, fid} im UTilitärifdjen 3U oerlieren droljt, bis er 3ule§t feine Ifliffion

eirkannt tjat: r|inein3ugef)n in Blut und Jammer, um 3U Reifen. „Unfer dfjriftentum

ift nid)t öie Religion der Daterlanösliebe, fondern der emigen tnenfdjen- und

(Bottesliebe." (Es ift fjeftiges Ringen um IDaljrljeit in dem Budje, das anrütjrt roie

(Erleben. IDas l)ans Jlefd} uns bringt, gefjt futuriftifdj über unfre 3eit hinaus.

„Baltb.af ar dipfjo" (IDien, (E. p. <Lal & (Eo.) ift eine roirre, feitfame Reilje

oon rapiöe oerlaufenden Begebenheiten, die auf dem Stern Karina gefdieljen. Hls

Parodie ift öie Schilderung aH3u umrifelos. 3udem roirkt öas Durdjeinanöer lang-

roeilend in feiner immer roieöerljolten Buntheit. Selten nur erkennt man einen

Dichter in öer IDaljI eines ausdrucks, der (Erfindung einer packenden Situation.

3m gan3en madjt das Budj den (Einöruck einer fdjroadjen Kopie oon ftarkem Blöd-

finn. a. f).
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fjcrmann ©ndißrt, £affalte. (Eine potitifdje Btograpbte- Dritte, Doltftänöig burdj-

gearbeitete unb erweiterte Hufläge. Deutfdje Derlagsauftalt Stuttgart unb Berlin. 1920.

VI + 540 S.

3n feiner roäfyrenb bes Krieges erfdjienenen Arbeit „Krieg, ZTlariismus, internatio-

nale", bie als eine Programmfdjrift 3ur 5ortbilbung bes OTarrismus unb bes kom-
muniftifdjen BTanifeftes, fomit aud) bes bie gleiten Baljnen roanbelnben Erfurter Pro-
gramms unb ber beutfdjen So3ialbemokratie geroertet roerben mufe, feist Karl Renner
neben bie internationale Klaffenfolibarität bie nationale Solibarität bQS Dolkes; nidjt als

ein etbjfdjes ober poiitifdjes poftulat, fonbern als einen Ausbrudi ber ttatfadje, bafc

rcfiljrenb bes Krieges bie Arbeiterbeoölkerung aller £änber fidj faft ausnahmslos unb faft

gan's felbftoerftänblidj auf bie Seite ibres Dolfees ftellte. Damit bat biefer namhafte Der-

treter bes OTarrismus bie Dolksfolibarität, bie einbeitlidje, burdj keine Klaffengegenfäije

jdjledjtbin 3u trennenbe (Bemeinfdjaft bes Dolkes als eine (Bröfce im gefdjidjtlidjen £eben
ber (Begenroart anerkannt, an ber aud} ber biftorifdje OTaterialismus nidjt oorübergeben
kann. 5ür bie potitifdje fJortbilbung ber beutfdjen So3ialbemokratie unb fomit unteres

nationalberoufctfeins eröffnen fidj mit biefer (Erkenntnis roeite OTöglidjkeiten, 3umal bie

rotrtfdjaftlidjen Derbältniffe 3tDifdjen ben kapitaliftifdj-oligardjifdjen IDefimädjten unb bem
proletarifierten OTitteleuropa bie Annäherung ber bisher bem ilationalberoufttfein fremb
ober gar feinbfelig gegenüberftebenben beutfdjen Arbeitermajfen an bie nationalen

Probleme bes Deutfdjtums auf bie Dauer nur begünftigen können. (Es beftebt freilidj bie

(Befatjr, bah biefe Annäherung unter bem einfeitigen (Befidjtspunkte einer rein Ökonomiken
Arbeitsgemeinfdjaft fidj oollsieljt, ba% jene grofeen kultur- unb geiftes gefdjidjtlidjen OTädjte,

bie letsttjin am einbrudisnollften bas IDefen ber nationalen (Bemeinfdjaft beftimmen, 3u
kur3 kommen. Bei biefer Sadjlage ber Hotroenbigkeit eines oölligen IDieberaufbaues

unferes nationalen unb fo3ia!en Beroufctfeins unb einer geiftigen Spntbefe 3roifdjen beiben

ift es baljer auf bas Iebbaftefte 3u begrüben, bafc Qermann ©nckens ITleifterroerk gerabe

Jefct in britter Auflage erfdjeint, benn £affalles Bebeutung im politifdjen (Beiftesleben bes

beutfdjen Dolkes liegt bodj barin, ba% feine Demokratie unb fein So3iaIismus fidj auf bie

Staatsauffafjung Tegels 3urüd?füt)ren laffen, ba^ feine (Erkenntnis bes Dolksgeiftes unb
bes zukünftigen beutfdjen nationalberoufetfeins in iljrer legten 3bee in fJidjtefdjen Babnen
roanbelt, bafe fo £affalles Selbftberou&tfein unb poiitifdjes IDerk im (Begenfafce 3u OTarr unb
(Engels nidjt in bem pofitiniflifdj-biftorifdjen OTaterialismus, fonbern in ber beutfdjen

ibealiftifdjen pijilofopljie oerankert ift. Aber nodj ein anberer, für unfere (Begenroart be-

fonbers bebeutfamer (Begenfatj ergibt fidj 3roifdjen biefen Begrünbern bes beutfdjen Sozia-
lismus. OTarj' unb (Engels' Stellungnaljme 3U ben fragen ber augenbli&lidjen Politik

gebt ftets non ben Bebürfniffen ber europäifdjen Reüolution aus, roie beute bie Haltung
ber £inksrabikalen. Sie bleiben im (Brunbe tbeoretifdje Denker, bie nur bas le^te grofee

(Enb3iel ifjrer (Befdjidjtsauffaffung oor Augen feben. £affalle bagegen nimmt feinen Aus-
gang uon ben nädjften Bebürfniffen Deutfdjlanbs, bierin ein redjter £ebrmeifter für bie

tjeutigen OTebrljeitsfo3ialiften. (Er ift ber praktifdje Politiker. Politik ift ibm als einem
OTadjtmenfdjen gleidj Bismarck, an bm ibn kur3 nor feinem (Tobe feine fturmberoegte Babn
praktijdj nabe beranfübren foHte, ber Ieibenfdjaftlidje IDille feines £ebens. Der pringipiefle

(Begenfatj 3mifdjen OTar? unb (Engels einer-, £affalle anbrerfeits ift geroife nidjt fo 3u be-

ftimmen, bafo bU t)iftorie in jenen bie internationalen, in biefem ben nationalen Sosia-
liften 3u feben bat, aber modjte ber IDiberfprudj 3roifdjen beiben Anfdjauungen 3unädjft in
ber Pra|is unb (Taktik begrünbet fein, er rourbe fdjlie|lidj bodj foroeit prin3ipieüer Ilatur,

bafe ITlarj unb (Engels in bem Staate überbaupt nur eine öffentlidj-redjtlidje Jnftitution
ber Ijerrfdjenben Klaffen gegenüber ber ausgebeuteten faben, bem in ber 3ukunft keine
ib,m eigentümlidje fittlidje Funktion mebr 3ukomme, roäbrenb Slaffaüe gan3 beroufet eine
reinere Jbee bes Staates, feine Bebeutung für bas geiftige unb ökonomifdje Z^ben ber
Ilation, ein Jidjte unb r)egel gar in bie Gebankenroelt ber großen IHaffen bes Dolkes 3U
überfübren fudjte. (Er bleibt ftets ein Derkünbiger bes Staatsgebankens. So mar es ein
fdjtoeres Derbängnis für bie beutfdje (Entroidilung, bau £affalle an ber £eibenfdjaftlidjkeit

feines IDillens, uon ber allein er beberrfdjt mürbe, früb3eitig 3ugrunbe ging, bafj in ber

beutfdjen 5o3iaIbemokratie jener (Beift bes Internationalismus, bes abfoluten Klaffen-
kampfes fiegte, in bem für ben Staatsgebanken fdjliefclidj überbaupt kein Raum mebr mar,
unb bau bie UTaHen oon ber Ilation Ijinroeggebrängt rourben, enblidj, bah bie nationalen
unb fo3ialen (Eenben3en infolge bes So3iaIiftengefeges gan3 bie Jüblung miteinanber oer-
loren, bie audj bie So3iaIgefe^gebung nidjt roieber ber3uftellen uermodjte. ITTag bie menfdj-
lidjc Perfönlidjkeit £afjalles audj gerabe ben germanifdjen ITlenfdjen roenig fpmpatbifdj be-

rühren, für bie 3ukünftige Spntbefe ber nationalen unb fo3ialen Probleme, beren Diffoncns
cor bem Kriege unerträglidj geroorben mar, ift es tton tief einfdjneibenber Bebeutung, ob
es gelingt, bem poiitifdjen IDerke biefes 3roeiten ITtirabeau in ber beutfdjen (Begenroart
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roieber 3U lebenuiger Kraft 311 oerficlfcn. ©nckens Bild) ift barum nidjt nur eine (Blans-

leiftung auf öem Gebiete öer politifdjen Biographie, fonbem es ift gerabe infolge feiner

alle Probleme mit erftaunlidjer Kraft unb ruhiger Sadjlidjkeit besroingenben Eingabe eine

potitifdje 2at, bie für bas (Einbeitsmerk unfres nationalen Beroufttfeins, je§t roieber für
uns alle eine neu 3U löfenbe Aufgabe, iljre reidjen Früdjte tragen roirb. Dt ü f e b e dt.

fjeinritf} Ridtert, a. 0. profeffor ber pbifofopbie an ber ilninerfität Reibefberg. Die

Pljilofopbie bes £ebens. Darfteilung unb Kritik ber pf)ilofopf}ifdjen Dlobeftrömungen
unferer 3eit. Tübingen 1920. 3. d. B. ITlotjr (Paul Siebedt).

Die relatioe (Einheit unb (Einbeitlid]keit ber nerfdjiebenen Kulturperioben pflegt in

fcer Jjerausarbeitung eines befjerrfdjenben Begriffes 3um Ausbruck gebradjt 3U roerben, ber

alles bas umfallen unb befagen foll, roas in einer foldjen Periobe an roefentlidjen Be-

ftrebungen unb Ridjtungen oorliegt. (Db^e Frage jinb nun DJefen unb IDollen bebeutfamer
geiftiger Beroegungen ber (Begenroart unb ber füngften Dergangenljeit baburdj in 3U-

treffenber DJeife 3U kenn3eidmen, bah man ben Begriff bes £ebens als biejenige 3bee an-
fpridjt, bie bie (Eenben3 unb ben (Behalt biefer Beroegungen in gefdjloffener (Beftalt oer-

oeutlidjt. (Ban3 befonbers trifft bas für roidjtige Strömungen innerhalb ber 3eitgenöffifd)en

b3ro. ber erft roenig fjinter uns Iiegenben Pbilofopbie 3U. 5n bem IDort £eben glaubt fie bie

allmäd)tige 3auberformel 3U befiken, beren Ausfpredjen it]r bas (Bebeimnis ber Dinge er-

fdjlie^en roürbe. DJie roeit bie Kraft biefer Formel reidjte unb nod} reidjt, bas bann man
öem obengenannten nortrefflidjen Büd|lein entnehmen.

Ün biefer non Rickert gekennzeichneten unb kritifierten Ridjtung fpiegelt fid} aber
eine unferer 3eit überbaupt eigentümlidje Betradjtungsroeife. Unb barauf, ba'ß mir Don
bem IDert unb IDefen berfelben eine einbrucksoofle Dergegenroärtigung erbalten, berubt bas
Jntereffe, bas audj roeitere Kreife, bie ibte deilnabme nidjt unmittelbar ber Pbilofopbie
3uroenben, an ber genannten Sdjrift nebmen roerben. IDas für eine allgemeine (Einteilung

fpriebt fid? nämlicb, in ber Pbilofopbie bes £ebens aus? (Es ift ber (Segenfatj gegen ben
FnteUektualismus unb Formalismus, benen norgeroorfen roirb, ba.% fie unfere Be3iebung
3um Dafein unb £eben in un3uläf|iger Keife einengen unb nerbünnen. IDas im ilnter-

fdjieb 3U iljm erftrebt roirb, bas ift eine Iebeitjefättigte, non frifdjen Anfdjauungen erfüllte

Be3iebung 3ur DJirblidjbeit, eine Be3iebung, bie ibren (Brunb in einem tiefen (Ergriffenfein

oon ben Problemen unb (Befdjicken ber DJelt unb in einem innigen DTitfüblen mit ibnen bat.

D3ie für bie Innigkeit ber Religion eine (Befabr burd) bie Abhängigkeit uon Dogmen unb
Riten, für bie kraftnolle künftlcrifdje (Beftaltung eine foldje burd) bie medmnifdje Be-
folgung konoentionell geroorbener Formen unb burdj bie medjanifdie Hadiabmung ber

Hatur entftebt, fo für bie Pbilofopbie burdj ben einfeitigen, engen unb nerengenben
Intellektualismus, ber ba in bem (Blauben befangen ift, er oermöge mit ben bürren Be-
griffen bes Derftanbes bie Fülle unb Beroegtbeit ber ÜJirklicfjkeit ein3ufangen. Diefer
Derfud) einer Abroeifung unb überroinbung bes rationaliftifdjen Formalismus bQt eine

unoerkennbare Derroanbtfdjaft mit ber romantifdjen unb neuromantifdjen (Beiftesart, roas
cud) fd)on baburd) belegt roirb, ba^ Diele feiner Dertreter, 3um minbeften fdjon bie be-
beutenbften unter ibnen, roie nietjfdje, Diltben, Bergfon, ein nabes Derbältnis 3ur Romantik
batten unb biefer Be3iebung mieberbolt Ausbrudt "gaben.

Die fdunere Frage jebodj, bie fid) nun gerabe bem Pbilofopben aufbrängt, ift bie:

(Benügt bas miterleben, bas (Einfühlen 3ur (Erridjtung einer mirklid) pbilofopbifdjen (Er-

kenntnis unb DMtanfdjauung? 3n über3eugenb burdjgefübrten DJiberlegungen b^bt
Rickert bie romantifdje ober romantifierenbe £ebenspbilofopbie aus ben Angeln. DJobl
iiaba fie barin un3roeifelbaft red)t, ba$ fie barauf bringe, bie Be3iebungen 3um £eben, 3ur
DJirklidjkeit nidjt auf einen oben, grauen Formalismus ein3ufdjränken. Qeifct bas aber,
bas £eben 3ur (Brunblage, 3ur Bebingung ber (Erkenntnis madjen? DJas gefd)iebt, roenn
bas eintritt? (Es kommt 3U einer oerbängnisnollen Derroeid)lid)ung unb fdjlieftlidten Auf-
lösung aller Form unb aller Formen. (Es kommt 3U jener balt- unb gren3en!ofen Sub-
iektirtität unb DJillkür, bie ber fogen. ffiefüblspbilofopbie eigen ift, roie fie im 18. Jabrbunbert
non J)amann, t)erber, Hacobi, im 19. Uabrbunbert uon ber Romantik nertreten rourbe, unb
gegen bie unfre grofeen pbilofopbifdjen Spftematiker ibren Bann gefdjleubert baben. DTan
erinnere fid), roie entfdiieben Kant ober Jjegel gegen eine auf bas (Befübl unb fein (Drgan,
bie Intuition unb intellektuelle flnfdjauung begrünbete (Erkenntnis unb DJeltanfcbauung
Front gemadit baben. 3n ber Pbilofopbie „kommt alles auf bas fefte Bauen unb auf klare
3rin3ipien an. Als Forfdjer baben roir bas £eben begrifflid) 311 beberrfdjen unb 31t be-
eftigen unb muffen baber aus ber bloft lebenbigen £ebens3appelei beraus sur fpftematifd)en
Deltorbnung" (S. 155). (Dbne logifdje Binbungen können roir niemals bie D3irklid)keit

begreifen, orbnet fid) uns nie bas (tljaos an (Einbrü&en, drfabrungen, (Erlebniffen, bie roir

oon feiten ber DJelt empfangen, 3um geglieberten Kosmos.
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tlun forbert bie l)iet befprodjene pbilofopljifdje Ridjtung barum ein gefübte-, ein

ertebnismäfciges Dertjalten 3u öen Dingen, roeil nadj il?r öas £eben überhaupt ber

fdjöpferifdje Uabtor aller (Erfdjeinungen bebeutet. So iel?rt es Hic^fc^e in immer neuen

bidjterifdj burdjglüljten (Ergüffen; fo leljrt es jeijt r)enri Bergfon, inbem er oon bem elan

vital als bem Urquell aller Dinge, Dlenfdjen, (Einridjtungen, (Taten fpridjt. Hur im Gr-

ieben er fäffen mir £eben; mir muffen uns feiber bpnamifdj Derbalten, um in bas

bpnamifdje IDefen ber IDelt ein3ubringen. IDer aber oergeroiffert uns, fo lautet Rickeits

(Einroanb, ba§ bas „£eben" tatfädjlidj bas alleinige Urprin3ip alles Seins barftelle? 3ft

bas nidjt eine nackte bogmatifdje Beljauptung? Unb 3ubem bie gan3 einfeitige Übertragung

einer blofe biologifdjen (Erkenntnis auf bie Unioerfalität ber DJelt-DJirktidjkeil unb bes

H)elt-(BefGebens! Der Biologie fei jebe ir)r gebübjenbe Anerkennung 3ugeftanben. (genügt

jebodj bas", roas uns bie Biologie lefjrt, um baraus auf bie innere Derfaffung ber IDirfelidj-

keit 3u fdjliejjen? 3ft jene nidjt eine (Ein3elroiffenfdjaft? ßerabe fe mel)r mir in bas Seit-

alter einer (Erneuerung unb OErftarbung bes pbilofopbifdjen Dntereffes unb ber ptjilo-

fopbifdjen Spftematik eintreten, um fo meljr gilt es, bie in ber Unioerfalität ber Be-

trachtung rufjenbe (Eigentümlidjkeit ber Pbilofopbie fjeroor3ubeben unb 3u roabren. 5Für

biefe Unioerfalität bönnen unb muffen bie pofitioen (Ein3elroiffenfdjaften roertöolles

DT a t e r i a l tjeranfdjaffen, beffen (Einfeitigbeit allererft burdj bie ptjilofopbifdj-ftmtbetifdje

Befjanblungsroeife überrounben roirb. Diefelbe (Einfeitigbeit märe es 3. B., roollte man bie

pijiiofopbie — im tjiftorifdjen Sinne — an ber (Befdjidjte unb (Befdjidjtsroiffenfdjaft orien-

tieren. Bemühungen nadj biefer Richtung liegen ebenfalls oor, roie ber oielbeacbtete unb

geiftoolle, aber 3ur (Ergebnislofigkeit oerurteilte Derfudj Diltbeps bemeift. J]t benn bie

(Befdjidjte bereits bie g a n 3 e DJirblidjbeit? Unb läfet fidj burd? bie bingebungsoollfte An-
fdjauung an jene DJirklidjkeit eine foftematifdje, logifdj blare unb logifdj ftraffe Unioerfal-

erbenntnis erreichen? „Jrgenbroeldje Derftanbesformen bleiben unentbeljrlidj. Aud? eine

pijiiofopbie ber (Erlebnisinbalte bommt obne Begriffe nidjt aus" (S. 42).

Grofsbem finb ber tjinroeis gerabe auf bie (Befdjidjte unb bas Derlangen, bie Be-

3ieb.ungen 3U biefer biftorifdjen DJirblidjbeit möglidjft 3U oeroielfältigen unb 3U oertiefon,

feljr beadjtensroert unb für eine gebeibjidje (Entroicklung ber pbüofopbifdjen Arbeit oon
befonberer DJidjtigkeit. Denn in bem gefdjidjtlidjen £ebenspro3eJ3 tritt uns eine gan3

anbere Art oon £eben entgegen als in b^n blofe biologifdjen Abläufen. 5ür eine im
biologifdj-naturroifienfdjaftlidjen (Beifte betriebene Pbilofopbie gibt es beinen „Sinn" in

ber DJirblidjbeit, b. b- it?r ift nidjts meniger als — bas gan3e Reidj ber (Befdjidjte oer-

fdjloffen. Denn biefes Reidj ift finnerfüllte DJirblidjbeit, ift 3roe<k- unb roertoerroirklidjenber

3ufammenljang, ift (Einbeit oon Kulturroerten. Unb biefe (Einbeit oon Kulturmerten bat

bie Pbilofopbie 3U berückfidjtigen unb 3U entroicbeln, roill fie fidj nidjt bünftlidj blinb ftellen

gegenüber einem, ja bem bebeutungsoollften Bereidj ber (Befamtroirküdjkeit. Die moberne
Biologie gebraudjt für bie (Erbenntnis bes DTenfdjen grunbfäfclidj keine anberen (Befidjts-

punbte unb Begriffe als für bie übrigen £eberoefen, unb bamit orbnet fie ibji ber (Befeijlidj-

beit ber Ilatur reftlos ein. Don DJerten, DJertfe^ungen, DJertforberungen roeife fie unb bie

mit üjr rierbunbene naturaliftifdj-biologiftifdje pijiiofopbie nidjts, bann fie nidjts roiffen.

Dem Problem ber Kultur aber bommt man 00m Stanbpunbt bes blofcen £ebens aus
nidjt nabe. DIan oermag audj ben pbilofopbifdjen (Seljalt biefes Problems nidjt 3U erfaffen,

felbft roenn man ben Begriff bes £ebens im Sinne oon £ebensfteigerung unb DTadjt-

entfaltung nimmt. DTeljrung unb (Erweiterung ber £ebenbigbeit bebeuten nodj beinesroegs

bulturbafte <Erböbung berfelben. Die Realität bes oitalen £ebens foll natürlidj nidjt oer-

leugnet ober preisgegeben roerben; nur bonbelt es fidj barum, 3U erkennen, ba^ man aus
biefer Realität keine Kulturroerte entmickeln, ba$ man bei ibrer ausfdjlie&lidjen 3ugrunbe-
legung bein Derftänbnis für ben „Sinn" bes £ebens erreidjen kann. Desbalb ift es für
eine roirblidje Pbilofopbie ber Kultur gan3 unoermeiblidj, fidj über ben unaufbebbaren
Antagonismus ooit £eben unb Kultur klar 3U fein unb ben Stanbpunkt einer überlegen-

beit über bas £eben 3U geroinnen. Die Aufftellung oon 3bealen Iäfet fidj nur oerfteben unb
begrünben, roenn man bie Realität eines „anberen" Reidjes einfielt unb anerkennt, roenn

man jene Funktion bes (Beiftes erfaßt, bie fidj in ber Setjung oon 3roecken, in ber Kraft,

Xlormen 3U erridjten unb iljre (Beltung gegen alle DJiberftänbe 3U oerteibigen, ausroirkt.

Damit ift natürlidj ber fo beliebte, aber gan3 primitioe £ebensmonismus über-

rounben. „Das £eben ift ber eine Heil ber DJelt, bas überlebenbige DTebr-als-£eben ber

anbere Geil. (Erft beibe 3ufammen madjen bie g a n 3 e DJelt aus Itur ein Denken,

bas beterologifdj bas eine roie bas anbere umfpannt unb in biefer „Dualität" bas DJefen

ber DJelt erfaßt, kann roafjrbaft unioerfal roerben, alfo 3U einer umfaffenben Pbilofopbie

fübren" (S. 170 f.). DTit biefem (Ergebnis knüpft Rickert in unoerkennbarer DJeife an ben

(Brunbgefidjtspunbt unferer blaffifdj-ibealiftifdjen Pbilofopbie roieber an, für bie — man
öenke etroa an Kant ober Jidjte — ber immanente (Begenfai? oon Sein unb Sollen, oon

natur unb 5reibeit, oon DJirküdjkeit unb DJert bas konftruktioe Hilfsmittel 3um Aufbau
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ibrer großartigen Spftematik mar. Unb roenn audj Rickert in bem oorliegenben Bud) nur
eine Kritik ber £ebenspbilofopl]ie bietet, fo oermag man bennod) aus leinen polemifdjen

Ausfübrungen gegen biefe bie (Brunblinien feines eigenen, nadj mannigfadjen bebeutfamen
Dorarbeiten nun roofjl in Ausfid)t fteljenben Spftems einer Kulturpbilofopbie 3U erkennen.

Huf nid)ts reeifen bie pf?ilofopr>ifd}cn 3ntereffen unb Beöürfniffe unferer 3eit aber mit
foldjer tlotroenbigkeit bin als auf ein fotdjes Softem.

Berlin. Artbur Ciebert.

(Bßfdjicfjtß öer tuffiftfjen Rcoolution. Don Prof. Dr. Ajel 3rbrn. oon Jreo-

tagb-Coringbooen. (Erfter Geil. X 5. Cebmanns Derlag, ITlündjen. 1919.

Die (Befdjidjte ber ruffifd]cn Rcoolution bat in unferer fturmbemegten unb unbeil-

fdjroangeren 3eit eine roeit mebr als nur Ijiitorifdjo Bebeutung. Denn es Unb bie Kern-

probleme ber (Eegenroart, um bie es fid} bei il)r banbelt, fragen oon fjödjjter Aktualität,

bie mit ben £ebensintereffen Deutfdjlanbs unb gan3 (Europas auf bas engfte oerknüpft Jinb.

Sie möglidift genau unb klar 3U erkennen, ift beute nid]t nur für ben Staatsmann unb
Berufspolitiker, fonbern überbaupt für feben politifdj Denkenben ein bisber leiber nodj

nidjt genügenb befolgtes (Gebot ber Stunbe. (Es ift baber roobl kaum nötig, auf bie große

Bebeutung bes feb,r fadjlid? gebaltenen Jreqtagbfäjen Budjes bia3urüeifen, bas auf 3uoer-

läffigem ruffijdjen Ulaterial berubt unb in allen Seilen ben ausge3eidmeten Kenner ber

ruffifdjen Dolksfeele oerrät. — Jn biefem erften bisber erfdjienenen (Teil roirb bie 3eit oom
erften Umftur3 im inär3 bis 3um 9. Uooember 1917, bem Gage, an bem bie Bolfdjeroiften

bie ^errfdjaft enbgültig an fid} geriffen batten, |er)r klar unb anfebaulid) 3ur Darfteilung

gebradjt, alfo jene unrübmlidje (Epodje ber ruffifdjen 3eitgefcbid]te, bie als fdjmäblidjes

ÜFiasko, als oöUiger 3ufammenbrucb ber reoolutionären Demokratie für immer ge-

kenn3eidjnet ift unb öesbalb beute für uns Deutfdje eine befonbers lebrreidje Bebeutung

bat. Der Derfaffer gibt 3unäd)ft eine gebrängte überfidjt über bie reoolutionären Stim-
mungen, roie fie in roeiteften Kreifen oon 1905 bis 1917 fid} entroi&elt batten, Strömungen,
bie in ber fdjon mit ben 90er 3al)ren immer mebr marjiftifdj orientierten (5eiftesrid)tung

ber ruffifdjen „3ntelligen3" murmelten. Die (Ein3elbeiten ber gan3en tjicr gefdjilberten

Periobe, bie Putfdje ber Bolfdjeroiften im ITlai, nuli unb Hooember, ber mißglückte gegen-

reoolutionäre Putfä) bes (Benerals Korniloro im September, bie roieberbolten Koalitions-

bilbungen unb Regierungskrifen im ITlai, fluguft unb ©ktober, baben freilief) nur nod) Qin

tjiftorifdjes Jntereffe, ergeben jebod) beute nod} ein für uns überaus lebrreidjes (Eefamt-

bilb. IDenn ber Autor im Kapitel „Kronftabt" bemerkt, bie Kronftäbter (Epifobe, bei ber

Rußlanb rood|enlang mit einigen tlaufenb ITleuterern biplomatifcb unterbanbelte, fei bes-

balb befonbers roiebtig unb Iebrreid}, roeil fie ein klaffifdjes Bilb ber Sdjroädje einer

öemokratifd)-fo3ialiftifäjen Regierung einem E)äuflein entf djloffener Auf-
ruhrer gegenüber biete, fo muß biefes Urteil als 3utreffenb aud} für ben öjeift bes gansen
3eitabfdjnitts be3eidjnet roerben. Denn bie anfangs bürgerlidj-bemokratifdje, fpäter mebr
fo3ialiftifd? burdjfe^te Sdjeinregierung, bie tatfädjlid} oon ben Arbeiter- unb Solbatenräten
gelenkt mürbe, bat fid}, im Derein mit einem rückgratlofen Bürgertum, aus A n g ft not
bem Proletariat einerfeits, ber Reaktion anbrerfeits, ftets 3U ben fd)röäd)lid)|teu

3ugeftänbniffen unb fdmräblicbften Kompromiffen gegenüber ben rabikalen ITlaffen bereit-

finben laffen. Diefe unbeilnolt regierte Regierung bat bie Armee in einen bifsiplinlofen

fjaufen aufgelöft, ITTadjt unb Autorität ber 3entralgeroalt untergraben, Selbftnerroaltung,

Canbroirtfcbaft, Jnbuftrie unb Uransportroefen 3erftört, bis im Oktober 1917 bereits nöllige

Anardjie l)errfd?te. Der Qauptfdjulbige roar babei Kerenfki, biefer dppus eines edjt

ruffifdjen Sdiönrebners. ber niemals einer pofitioen Ceiftung fätjig ift. Daß man aus-
fdjließlid} TTiit patbetifdjen Pbrafen unb tönenben Sdjlagroorten nidjt regieren kann,
braudjt man bem gefunben iflenfdjenoerftanbe freilid} nidjt erft 3u beroeifen, aber bas
unglücklidje Rußlanb bat bie furd)tbare Probe aufs (E|empei burd)mad|en müjjen, bis ber

ruffifdje Staat in wenigen ITlonaten aufgelöft mar. — Als bemerkensroert fei biet nodj

bas Kapitel über ben Pro3eß Soudjomlinoro bßrDorgeb°&cn . öeffen große fjiftorifdje Be-
beutung in be3ug auf ben Kriegsausbrudj nid)t allein oon ber (Entente, fonbern autfj oon
öer beutfdjen Demokratie totgefdjroiegen rourbe. — (Ein flüffiger, klarer Stil unb eine über-
fidjtlidje Anorbnung bes Stoffes können als äußere Dor3Üge ber 3reptagbfd)en Arbeit
gelten, bie burdj ein Ramen- unb Sadjregifter audj als oor3Üalid)es Rad)fd)lagerDerk IDert

erbält. Die große poiitifdje Bebeutung biefer biftorifdjen Stubie läßt ibre Überfettung in

möglid)ft oiele Spradjen febr roünfdjensroert erfdjeinen. Qermann oon Rofen.

Ularnefd?ladjt unb dannenberg. Don (Beneral ber Infanterie oon Jrangois.
Berlin 1920, Auguft Sd|erl.

General oon Jrangois ift kein Reuling auf bem (Bebiet militärifd|en Sdjriftfteller-

tums. (Er bat fid} oor bem Kriege große Derbienfte burd) unermüblidje Jörberung bes
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Derftänbniffes für Qeeresoerpflegungsroefen erroorben. Die Derroaltungsgeneralftabsreifen,

beftimmt, bas 3ufammenarbeiten oon Generalftab unb Jntenbantur fid]er3uftellen, geben

auf ibn 3urü(fe.

Das oorliegenbe Bucb folgt in feinem erften (Teil bie (Ergebniffe ber bisberigen Der-

öffentlidjungen über bie lTlarnefd}lad}t 3ufammen. Über biefe Sdjriften finb bie £efer ber

„Deutfd/en Runbfdjau" fortlaufenb unterrichtet roorben. Aud} bas (Ergebnis, 3U bem ber

General in feinen Unterfudjungen gelangt, ift kein anberes als bas I?ier ftets oertretene.

General oon Jrangois äufeert bie Änfid)t, ba'Q Generaloberft oon Kludi fid) oon ber (Ein-

urirkung bes nad?rid)tenoffi3iers ber (Dberften Heeresleitung, ©berftleutnant Qentfdj, foroie

ber 2. Armee bätte freimachen unb mit feiner 3. Armee ben fid) anbabnenben Sieg burdj-

fedjten muffen. Die Sdjulb an bem ITli&lingen fud?t er bei ber (Dberften Heeresleitung, beren

Abgefanbten unb bem Generaloberften Don Büloro, olme 3U be3roeifeIn, ba§ biefe fllänner

nadj beftem pflidjtmäfcigen Gruieffen 3U banbetn geglaubt bätten.

über Gannenberg, roo er als Kommanbierenber CBeneral bes I. Armeekorps beteiligt

mar, fagt General non fJrnngois, ba$ er nur ein Brudjftück 3u bieten oermöge, ba es bisher
an einer erfdjöpfenben Darfteltung ber Sdjladjt feble. Jn ben bem geroaltigen Siege über
bie ruffifdje tlareroarmee ooraufgebenben Kämpfen bei Stallupönen unb Gumbinnen bat
Urangois ben Kampf auf ausbrücklidjen Befebl bes bamaligen Jübrers ber 8. Armee, bes

(Beneraloberften oon Prittroi§, abbredjen muffen, roieroobl bas Gefedjt beibemal günftig

ftanb. Ulan bann ibm nadjfüblen, nrie fdjroer es ibm geroorben ift, feine (Dftpreufeen nidjt

einen Dollen Sieg erfed)ten 3u Iaffen. (Er fdjiebt roobl nid}t mit Unredjt bas fernere 3ögem
Rennenkampfs, bas allein ben (Erfolg oon Gannenberg ermöglidjt bot, barauf, büß ibn bie

Haltung ber preufeifdjen Gruppen in biefen erften Kämpfen 3ur Dorfidjt gemannt babe.

3um Gelingen ber Gannenberger Sdjladjt bat General oon Jrangois auf bem redeten

beutfdjen SFlügel mefentlid) beigetragen, cor allem aud} in ber Abmebr ber oon HTlaroa ber

Armee Sfamfonoro 3u t)ilfe eilenben ftarken ruffifdjen Kräfte. £)infid}tlid) ber ITlafuren-

fdjladjt, bie Rennenbampfs Armee oom Boben ©ftpreufeens oerbrängte, betont ber Der-

faffer mit Redjt, bafc 3u ftarke Kräfte 3um Frontalangriff angefeist roorben feien. Dafj ein

oolles „Gannae" burdj boppelte Umfaffung 3u erreichen geroefen märe, toenn 3roei Korps
über Königsberg im Derein mit beffen Hauptreferoe gegen bie redjte ruffifdje Jlanbe an-
gelegt mürben, roie er oorfd)lägt, ift inbeffen nid)t an3unebmen. Hier am Haff fefilte ber

erforberlidje (Entroicblungsraum.
General oon Urangois Urteil ift ftets fadjlicb. unb gemäßigt. Selbft ein erfabrener

Gruppenfübrer, fdjreibt er, burdjbrungen non ber Sdjroierigbeit bes folbatifdjen Hanbroerks.
Sein Bud) ift reidjlid} mit forgfältig ge3eidmeten Karten unb Sbi33en nerfeben.

5rbr. o. ?.-£.

tl. J. Daniteioffep, Rufclanb unb (Europa. (Eine Unterfudning übet bie kulturellen

unb politifdjen Besiebungen ber flaroifdjen 3ur germanifcb-romanifdien IDelt. überfetjt

unb eingeleitet oon Karl tlöfcel. Stuttgart unb Berlin 1920. Deutfdje Derlagsanftait

Die berübmte, 1871 erfdjienene Sdjrift, bie bas epodjemadjenbe Grunbmerb bes Pan-
Tlaroismus bebeutet, mar bislang bem beutfdjen £efer nid)t 3ugänglidj, ba eine frübe
beutfd)e Überfe^ung Iängft oerfd|ollen ift. (Es ift ein unftreitiges Derbienft bes bebannten
Ruftlanbbeuters Karl Ilö|el, bas mistige IDerb aufs neue erfdjloffen 3u baben. Kenn es
an GIan3 unb Giefe aud? meit binter Doftojerofbis politifdjen Sdjriften 3urüdibleibt, ift es
als Aufriß ber gan3en flamopbilen Jbeologie bodj oom größten biftotifcben 3nteretfe.

Danilerofkp fa|t alle ITlotioe ber Beroegung: bie £ebre oom faulenben IDeften, oon ber
ortbobojen unb fIaroifd)-nationaien ITliffion, oon ber allflamifdjen Ginung unb oom 3iel
Konftantinopel 3ufammen unb bereitet fein Dolb auf ben großen Gntfdjeibungsbampf mit
Guropa oor. Der Herausgeber bat aus bem febr breiten Kerb bie roefentlid)en Kapitel
berausge3ogen unb unoerkür3t 3ufammengeftellt. Gine Cüdie ift im Gebanken3ufammenbang
nidjt bemerblid? gemorben. Das Stubium bes Budjes, in beffen geiftesgefd)id)tlid)e Gin-
bettung ITlafarpbs bebannte 5orfd]ungen gut einleiten, ift 3um Derftänbnis ber ruffifd-en
nationaliftifdien Politik ber tefcten 3abr3el]nte unentbebrlidj. UTar Hilbebert Böbm.
£afcaöio f)ßatn, öas Japanbud). Frankfurt a. Hl. 1919. Rütten S Coening.

Ün bem Dorliegenben GktaDbanbe legt bie Citerarifdje Anftalt Rütten unb £oening
eine treffüdje Ausmäbl aus ben IDerben bes berühmten Japan-Kenners oor, oerfeben mit
einem d;arabteriftifd)en Bilb bes Derfaffers (in iapanifdjer Grad)t) unb eingeleitet burd>
eine ausge3eid)nete Biograpbie Hearns unb Sd)ä§ung feines Cebensioerks aus ber Ueber
oon Stefan 3meig.

3roeigs Betonung, ba$ bas oon r)earn gefd|ilberte Japan bas Japan bes überganas
ift, ift burdmus midjtig. Bei ber (Einfdiä^ung Japans entfteben 3mei Gefabren: entroeber
betradjtet man es, bas fo überrafdjenb fid? europäifdje £ebensformen angeeignet bat, in
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erfter £inie als ein fieb-europäifierenbes £anb unb überficfjt bas afiatifdie (Element, ober

umgekehrt — man fiel]t nur öas ©rientalijdje, tDeidje unb Sentimentale. Beibe fluf-

faffüngen finb irrtümlid). Die 3roeite (Befatjr i{t rooljl nod} gröfeer als bie erfte. So bat ber

Amerikaner £oroe!l in feinem berühmten Bud?e „Die Seele bes fernen (Dftens" bie afiatifdje

Unperfönlidjkeit ber Japaner unb bal}er ibre Unterlegenbeit gegenüber b^n inbioi-

öualiftifdjen Abenblänbern 3um £eitgebanken feiner Darftellung gemadjt. Jn töabrbeit
aber bebeutet bk Dereinigung unperfönlidjen, unb bafjer in Ijobem ITlafee patriotifdjen unb
untertanentreuen Denkens mit ben tedmifdjen, oom IDeften en'tlefmten TTladjtmitteln, roie

mir fie an Japan roabmebmen, roobl efyer eine Überlegenljeit im Dölkerkampfe. — Rabin-
branatb (Tagore bat neuerbings (in feinem „Rationalismus") bie Japaner als lauter

Jbealiften bargeftellt, roas gleichfalls übertrieben fein bürfte. Die IDabrbeit trifft roobl

am beften tjermann (Braf Kerjferling, ber (in feinem „Reifetagebud) eines Pbilofopben") bie

japanifdje Anlage als ein fonberbares (Bemifd) oon „Senfitioität, pijantafielofigkeit unb
Matter-of-Faettness" be3eid)net. (Berabe ber japanifdjen Senfitioität gelten aber bie un-
nadjabmlidjften Bilber fjearns. (Er fdjilbert uns im uorliegenben Banbe bie japanifdje
tlatur („An ber japanifäjen See"), bie japanifdjen £egenben, tnärdjen unb £ebren („ffieifter

unb Kobolbe", „Die Rönnen im (Tempel bes Amiba", „Die ffladjt bes Karma" ufro.), bie

japanifd)en (Beroobnbeiten, oon benen am fonberbarften bas ftets bereite „japanifdje
£ädjeln" bleibt, bem t)earn eine eigene ßbfjanblung roibmet. Daber bat 3roeig redjt mit
feiner Betonung, ba$ jjearn gerabe bas oergeljenbe, gute-alte, fentimentale Japan erlebte

unb als grofcer 3euge unb Didjter biefes Japans, bas roobl nie mebr mieberkebren roirb,

baftebt. (Elias t)urroic3.

Jm Canöe öer RTorgenftille. Korea. Don Rorbett DDebet. 5rciburgi.Br.
Qerberfdjer Derlag.

Der (Er3abt oon St. ©ttilien bereifte in Dliffionsangelegenbeiten 1911 Korea, bat
feine OEinbrücke in einem reid) mit Bilbern gefdjmückten, ftattlidjen Banb niebergelegt unb
liat baran redjt getan. Denn bie junge japanifdje fjerrfdjaft bot rückfidjtslos eingegriffen,

bas alte Korea ift im Abfterben begriffen. So bat biefer gute Beobachter mandjes biefet

rei3Donen, burdj jabrbunbertelange ITlifiroirtfdjaft gefdjroädjten Kulturroelt nodj feftbalten

bannen. Sein Stil bat keine literarifdje Qualität, ift aber forgfältig unb lieft fidj glatt.

Bei ben Bilbern feblen nidjt bie beliebten, gefreuten Durdjfdjnittsaufnabmen, aber es ent-

idjäbigen febr gute Augenblicksbilber, gelungene Dolkstopen, feine lanöfdjaftlidjc Aus-
djnitte. Die meiften Uarbenpbotograpbien finb oor3Üglidj, erroecken IDieberfebensfreube in

enen, meldje bas £anb ber ITlorgenftille befudjen burften. . . . IDebmütig unb ftol3 roerben

Katboliben bie (Befdjidjte ber koreanifdjen Uliffionstätigkeit an Heb oorübeqieben laffen;

foroobl unter ben Bcnebibtinern als unter ben einbeimifdjen (Ebriften bat es beroifdje Blut-
3eugen gegeben, Korea ift ein ITlärtijrerlanb. Audj roer bie Jnnere über bie Öufcere ITliffion

ftetlt, unb felbft in biefem Budj, roas Japan anbetrifft, eine Beftärkung biefer Anfdjauung
finbet, felbft ber berounbert nidjt nur bie oorbilblidje Eingabe, fonbern audj bas praktifdje

zugreifen biefer Benebibtinerpatres, roie fie fidj 3. B. in ber fjanbmerksfdjule bebunbet.

Ulan teilt bas etwas neiberfüllte Bebauern über bie burdj oerfdjroenberifdje ITlittel ber

anglikanifdjen, cor allem ber amerikanifdjen (oft gefdjäftlidje Jntereffen förbernbe),

ITliffionen berporgebradjte Konburren3. Dafür roiffen alle, roeldje bort brausen roaren,

roie einbru&sooll bie asbetifdj arbeitfame Sdjlidjtbeit ber batbolifdien Patres fidj bou ber

bodjberrfdjaftlidjen £ebensfübrung ber englifd) fpredjenben ITliffionen abbebt Die

Spmpatbien bes Derfaffers fteben auf feiten ber be3n)ungenen Koreaner, nidjt auf jener

ber neuen japanifdjen Ejerren, aber er roirb beren bolonifatorifd)en £eiftungen geredet unb
bringt Jntereffantes barüber. (Eigenartig finb biefe boreanifdjen Derbältniffe, bie gemein-

fome (Erntearbeit ber Radjbarn, bie 5eier bes fed)3igften Geburtstags, in benen Jrauen
bas Redjt erbalten, obne gegen bie Sitte 3U oerftoBen, öffentlich 3U raudjen. Rod) roerben

Pflan3enfarben benutjt, nod? kennt ein jeber biefe roilbroadjfenben Kräuter unb Büfdje, aus
benen Farben erlefenfter Sdjönbeit bereitet roerben. flud) biefe (Dftafiaten babe jene innige,

ftille Jreube an ber Ratur, in ber roir (Europäer, neiberfüüt, eine oorbilblidje Blüte einer

Dolkskultur erfeben. UTarieoonBunfen.

Die öeutfd)e Reoolutionslprik. (Eine gefdricbtltdje flusroabl mit (Einfübrung unb

Anmerkungen oon J u 1 i u s B a b. IDien unb £eip3ig. 1919. (Eb. Stradje.

IDenn jefet bie politifdje Didjtung größere Beadjtung finbet als früber, fo roirb man
bas im gan3cn bod] mobl als einen C&eroinn 3U budjen baben. IDie roir non ben bebeuten-
beren Did]tern ibre Stellung 3u fragen ber Religion unb EDeltanfdjauung kennen, fo roerben

roir audj künftig ibre politifdje Stellung genau kennen. Damit ift bie Berechtigung bes

oorliegenben Bud)es unb 3ugleid) feine (Einglieberung in bie geiftige Beroegung ber 3eit
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gegeben. IDir baben eine Reoolution erlebt; öa liegt es naf)e 3u fragen: melden Ausbrudt

baben reoolutionäre Stimmungen unb Begebungen bisher in ber beutfdjen Didjtung ge-

funben? Die Ausmaß mar burdj ben Hblauf ber gefdjidjtlidjen Dorgänge gegeben. — Auf-

fallenb bleibt nur eine Cücke unb eine ITlifebeutung. (Es feblt nämlid] bie reinfte reoolu-

tionäre £orik, bie Dcutfdjlanb je gehabt bat: bie Didjtung ber „linbebingten", Karl Pollens

felbft unb feiner fd]roar3en Brüber: „Jreibeitsmejfer ge3Ückt! t)urra! Den Dold) burd] bie

Kel?Ie gebrückt!" ailerbings ift fie in oerfd)ollenen Sdjriften gebruckt unb bat feitbem

keinen üeubrud? erlebt, ber je^t fetjr am Dlafce märe; baber ift fie bem Herausgeber ent-

qangen. Dem aus jener 3eit mitgeteilten (Bebidjt bagegen, bas Auguft Binger nad) Unter

-

brückung ber Burfdjenfcbaft bidjtete, bem bebannten „IDir batten gebauet ein jtattlidjes

Haus", feblt jeber reoolutionäre (Beift; es ift bas loqale Bekenntnis ber Burfdjenjdjafter,

bie fid] bem Auflöfungsbefebl ber (Dbrigkeit fügen unb bie (Erfüllung unter Hoffnung uon
ber 3ukunft — obne Dold} unb anbere reoolutionäre ITletboben — erroarten. (Eine ITlife-

beutung ift es, roenn in bem Dor- unb Xladjfpiel „Aus bem 3eitIofen" aud) Derfe (Boetbes,

biefes fo antireoolutionären unb antioulbanifdjen (Beiftes, unter bie reoolutionären

Stimmen eingereibt toerben. Der dbor aus „Des (Epimenibes (Erroadjen" insbefonbere, mit

bem bie Sammlung fdjüefit:

Brüber, auf! Die tDelt 3u befreien!

Kometen roinben, bie Stunb' ift grofe.

AHe (Beroebe ber doranneien
Baut ent3roei, unb reifet eud) los!

Hinan! — Dorroärts — binan!
Unb bas HJerk, es roerbe getan! —

öiefer Dorroärts-dbor, mit bem biß kriegerifdje Jugenb in ben Befreiungskampf 3iebt,

um bie tlorannei tlapoleons ab3ufd)ütteln, roürbe — in bie (Eegemoart übertragen —
einen Aufruf 3um Kampf gegen bie (Entente-ÜTädjte bebeuten. Sollte bas Bab roirklid) ge-

meint baben?? <B. Sittbogen.

Bcettjoocn. Seine perfönltcbkeit in ben Auf3eidjnungen feiner 3eitgenoffen, feinen

Briefen unb (Tagebüchern. Bibliotbeb roertooller Denbioürbigbeiten, ausgeroäblt unb tyt~
ausgegeben oon Prof. Dr. (Dtto Qellingbaus. Jreiburg, tjerber & (tie.

Der IHalßt UenetBadj, £eben, Briefe, ßuf3eidmungen. (Ein Bucb bes Anbpnkens für

bas beutfdje Dolk. Ausgeroäblt unb betausgegeben oon Karl (Buen3el. £eip3ig, t)effe

& Becker.

Beetbooen unb SFeuerbad}! ber romantifdjfte Klaffiber in ber ITlufib unb ber

klaffifdjfte Romantiber in ber DTalerei, es gebt ein 3ug burdj beibe Büdjer, ber uns
heutigen oorbilblid? fein follte, ber mannbafte 3ug bem Sdji&fal (Erotj 3U bieten, bas bem
(Benie faft immer feinblid) gegenüber ftebt. — Denbroürbigbeiten nennt tjellingbaus feinen

Banb, ein Bud} bes Anbenkens bat ffiuen3el aufs (Titelblatt gefdjrieben, Biograpbien im
Ianbläufigen Sinne finb es nidjt, bie perfönlidjkeit felber aus ber Julie ibres (Empfinbens
unb Sdjaffens b^aus fpridjt 3u uns, fie fpiegelt fid) roieber in ben Urteilen ber 3eit-

genoffen, unb fie ift eine ITlabnung an bie Üation, bie jejjt in unbänbigem Jreibeitsbrange
babinraft, bas Sdjöne nidjt unter bie Hufe ber Pferbe 3U roerfen! Hod) nie ift ber Kampf
ums täglidje Brot erbitterter gekämpft, finb £obnerböI}ung unb Arbeitsoerringerung
energifdjer oerlangt roorben als beute, unb ba fdjaut man befdjämt in fo ein Bud] fjinein,

bas bes Künftlers Sdjaffensseit umfdjliefjt, roo bie Ubr fülle 3U fteben bat, roenn bas DJerk
nad] Dollenbung ringt. Kein ITlenfd} mufe muffen, aufeer bem (Benie, aber freilid) in einem
Staate oon Proletariern finb biefe Blüten ber ITlenfdjbeit überflüffig. — „Jd} mitl bem
Sdjidtfal in ben Radjen greifen, gan3 nieberbeugen foll es midj geroifc nidjt — o, es ift fdjön,
bas £eben taufenbmal leben", fdjreibt ber brei&igjäbrige Beetbooen einem Ureunbe, unb
„roenn es keine Sdjladjten gäbe, gäbe es keine f)elben", fagt ber junge Jeuerbad}. Beibe
fteHen ein Selbftberoufetjein, bas fid} roeit über bas geroöbnlidje OTafc erbob, unb barum finb

fie Dorbilber für unfere 3ugenb, benn biefes Selbftbetoufttfein grünbete fid} nidjt auf eitle

Überbebung, fonbern auf 3ieIberoufetes Streben, auf Pfüdjt unb Arbeit, rooran es je^t fo

[ebr gebridjt. Gebt foldje Büd]er bem Dolke, gebt fie ben Üünglinqen in bie t)änbe, fie lebren
oas DJort bes Didiers oerfteben: Unb fe^t bu im Kampfe bas Ceben nid]t ein, nie roirb öir
bas Z2b2\i geroonnen fein. Cillo oon Branbis.
(Beogtapf/ifdjet Bilöcratlas oon (Europa. Herausgegeben oon Dr. IDaiter
(Ber bin g. £eip3ig unb DJien, Bibliograpbifdjes 3nftitut. 1913 unb 1919.

ITIit ber ^ausgäbe bes 3toeiien deils im oerfloffenen Jabr ift biefes fdjöne Hlerk
glüdilid] unter Dad? gebradjt roorben. Deutfdjlanb mit 250, (Europa mit 314 Bilbern, bie

größtenteils nod) nidjt oeröffentlidjte ©riginalpbotograpbien finb, prägen fidj bem Auge
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bes Befdjauers in iljren djarakteriftifdjen ^Formen ber CErb- unb Dölkerkunbe, ber

B3irtfd)afts- unb Derkebrsgeograpbie bauernb ein. Qeroorgeboben feien befonbers bie

intereffanten Bilber aus (Dfteuropa unb bem Balkan, bie bei ben heutigen Derbältniffen

erneuter (Teilnahme begegnen roerben, roobei aud) bie oft uralte Siebelungs- unb Bauroeife

ftets gebüfyrenb berückfidjtigt mirb. EDolfgang Stammler.
(Befdjefienes, (Befefjenes, (Erlebtes. Don pauline irietternid)-Sänbor. IDien

1920, DJiener literarifd)e Anftalt.

IDir riätten mebr, feljr oiel mebr geroünfd)t, fo oiel Eigenartiges 30g an biefem beoor-
3ugten Dafein oorüber, fo überaus an3iebenb oermag biefe Ad)t3igerin 3U plaubern, oer-

mag fie biefen (Beftalten ber toten Dergangenljeit neues £eben 3U geroäbren. Das ebenfo

anfprutfjslofe roie ungeroöbnlidje Bud) gibt Deranlaffung, bas Problem bes Dilettantismus
burd)3ubenken. ÜJeldjer JeuiUetonift nom 5ad) I)ätte treffUdjerer bie Sfei33e bes (Droft-

Daters bes berühmten dürften ITletternidjs eingeleitet? Jeber Rebakteur Ijätte auf biefen,

möglid)erroeife erften Derfud) bin ber Dame gleid) Aufträge erteilt, biefe leidjte, lebhafte

Ausbrudtsroeife, biefe feine Beobachtung bätten es ibm fofort angetan. IDie anfdjaulidj

mirb 3anno (Elsler als (Baft bes Staatskanslers gefdjilbert. Diefes Kapitel bat aud) einen
oor3üglicb. abgerunbeten Sdjlufe. „Das mar bas (Enbe bes oiel oerpönten ITletternid)fd)en

Spftems. Unoerbrüdjlid) treu feinem Kaifer unb ber ITlonardjie, feinen Ueinben tter-

3eibenb, bie Seinen fegnenb, baud)te er feine eble Seele aus." Die Q>efd)id)te mirb fid) mit
biefer Auffaffung ber (Enkelin nidjt gan3 begnügen können, bie Ski33e ift ooqüglid). Aber
erfabrungslos, abgeriffen ift bas (Ban3e 3ufammengefteIIt, als Bud) eine Dilettantenarbeit,

bei ber man icbod) über3eugt ift, bafc es im Belieben ber Derfafferin liegt, eine ber

glän3enbften Jrauen-Autobiograpbien unferer Spradje, eine, um bie anbere £änber uns
beneiben roerben, 3U binterlaffen. Ulan roagt 3U b°ffen, öafe iljre Parifer Botfdjafteqeit
3roar beute nod) 3U £eb3eiten ibrer naben fJreunbin, ber Kaiferin (Eugenie, unoeröffentlidjt

bleiben muft, jebod) fertig abgefdjloffen in einem 5ad)e rubt. IDem gelänge fo roie itjr

bie farbenfrobe Ausmalung jener merkroürbigen 3eit, bie fie mit ibrem fprubelnben
(Temperament genofc unb fid) bod) obne tjppnofe befab- TTlan roagt 3U Ijoffen, baf5 fie bas
EDien ber Kaiferin (Elifabetb, bes Kaifers 5Fran3 ZFofef aufleben läftt. Bisber erbielten roir

nur (Erinnerungsbilber ber fröblidjen 3eit am trabitionsreidjen unb bod) gemütlidjen
Dresbener r)ofe, in bem fie in ber Heujabrscour mit bem König Karten fpielte, roäljrenb

bie (£Iüdiroünfd)enben tief oerneigenb Dorüber3ogen. IDir erbalten ben autbentifdjen
Beridjt ber Ijiftorifdjen (Tannbäufer-(Erftauffübrung, eine glän3enb er3äblte (Erinnerung an
ben „geiftreidjften Parifer". Aber roir mödjten nod) febr Diel mebr boren, brei, uier

umfangreidje Bänbe roären uns bodjroillkommen. Ularie oon Bunfen.

(Enörifc, IDifbefm, Streif3üge burd) bie (Türkei. D3ien 0. 3., fortleben. 262 S. Geb. 9 Kr.

(Es ift ein febr liebensroürbigcs Bud), bas uns bie* ein ebemaliger (Dberlebrer ber

beutfdjen (Dberrealfdjule in Konftantinopel befdjert. (Er fdjilbert barin in anmutiger 3orm,
roie er 3U Hufe in nerfd)iebenen (Teilen bes alten Sultanats geroanbert ift. über Sonntag
fubr er mit ber Babn binaus in bie DJalbberge unb Tjeiben bes benadjbarten Bitl)tmiens,

klopfte mit bem t)ämmerd)en brao feine Steine, fang alte beutfdje Burfdjenlieber auf bie

blauen Golfe binaus, ner3ebrte im Sdjatten filbergrauer Ölbäume Brot unb Käfe unb
fdjlief nadjts in irgenbeinem gried)ifd)en Kaffeefdjank, 3ugebeikt mit feinem BJettermantel
unb feiner, gegenüber ben 3Iöf)en, gan3 angebradjten f(broäbifd)en OBemütsrube. (Es gibt
kaum ein Bud), in bem man bie intimen Rei3e ber bitrjpnifd?en £anbfd)aft fo gut kennen
lernt roie in biefem. (Einige roeiterfübrenbe Reifen ins Jnnere Kleinafiens, ja nad) ägppten
unb Serien allerbings nerliefen bod) roobl 3u bafüg. als ba$ ber Autor irjre Gegenben tief

genug erfaftt l?ätte, um fie ebenfo gut roiberfpiegeln 3U können. Hur ber Ritt in bas
(Bren3gebiet bes jeltfamen oulkanifdjen tjauran in ©ftforien 3iebt burd) feine Abenteuerlid)-
keit bie Aufmerkfamkeit auf fidj. (E. B a n f e.

(Beneralfelömarfdjall oon ITIadienfen von Bukateft bis Saloniki. Uad)

miterlebtem unb an t)anb oon Urkunben bargeftellt oon Ulaj £apken, tjauptmann
a. D. IITündjen 1920. 3. 1. £ebmanns Derlag.

Die Sorgen unb Röte bes (Tages b&ben eine Sdjlufcepifobe aus bem DJeltkriege mebr
unb mebr in Dergeffenbeit geraten Iaffen: bie Räumuna Rumäniens unb ben Rüdimarfcb
burdj Ungarn, ben bie 170 000 Deutfdjen ber Heeresgruppe ITlackenfen unter ben fdjroierig-

ften Derbältniffen burd)3ufübren batten. Hauptmann £apken fd)ilbert febr klar unb an-
fdjaulidj. Das Bilb bes 5eibmarfd)alls tritt uns in feiner ganjen bobeitsuollen Art ent-

gegen, in ber er inmitten ber größten DJiberroärtigkeiten beutfdjes Anfeben unb beutfdje

IDaffenebre 3U roabren roeifc, roie er fd)lie|Iid) burd) bas (Dpfer feiner perfon ben Ab-
transport ber (Truppen nad) Deutfdjlanb fid)ert unb allen fran3Öfifd)en ITladjenfdiaften unb
kleinlidjen Sd)ikanen 3um (Trotj moralifd) als Sieger baftebt. 3rbr. u. 5.-£.
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Don neuigkeiten, roeldje öet Rebaktion bis 3um 15. September 3ugegangen finö, oer3eidjnen

mir, näheres (Eingeben nadj Raum unö <5elegeni?eit uns oorbefjaltenb:

3ld)Ieüner. — 2a§ fbanifebe $önig§f)au§. ©r=

innerungen bon 2lrtur 2ld)leitnet. 291 Seiten.

»erlin, ©ebrüber Saetel (Dr. ©eorg SaeteD.

»anbcllo. — hobelten. Son Slatteo SanbeHo.
255 ©eitert. »iündjen, Slufarion=Serlag. 1919.

Sen3. — Sie ©umbiegen ber beutferjen Silbung.
Sorlefungen. Son JRidjarb Sen3- 106 Seiten.

Sena, ©ugen SiebericbS.

SoHmann. — £a§ 3et<bnen al§ 9lu§brucf§= unb
»itbung§mittet. »on ©. »otlmann. 48 Seiten.

Sürid), Ctell güfeli. 1920.

JBoIr. — Safbar SRoüft. Sine ©tgäblung in

Silbern au§ ber Qtit ber Stenaiffance unb SRe=

formation. »on SRiflauS »olt. 146 Seiten.

3ürid), DreD güftli.

Sottjen. -— teuere »orgefidjte. 73 Selbfoeug;
nifje au§ ber ©egenroait. §erau§gegeben tum
S*of. Dr. griebr. 3ur »onfen. 64 Seiten, Söln,
3. «p. »ad>em.

Srombadicr. — Ser beutfebe Bürger im £iteratur=

flieget bon Seffing bi§ Sterntjetm. »on ßuno
»rombaeber. 146 Seiten. 9Jiünd>en, »lufarion=
»erlag. 1920.

Sorjen. — £ie Religion ber »ernunft au§ ben
Duellen be§ 3"Öentum§. »on ^ermann ©oben.
629 Seiten, fieib^ig, ©uftab goef ©. m. b. £.
1919.

6crti. — 5llejanber bon Sattenberg. Sein ßambf
mit ben 3aren unb »iimaref. »on 6. 6. ©orti.

351 Seiten. Sßien, ß. 2B. Seibel & Sofjn. 1920.

2)te Sanbfcbule. — £eft 5. Stbulbolitif unb 33oIf§=

bilbunq. 63 Seiten. OfterroiecE (§arj), 9t. SB.

Stcffelbt. 1920.

2)5tä6od)cr. — Sie beutfebe Sosialbemofratie unb
bie nationale Slaefjtbotitif bi§ 1914. »on Srroin

Sörsbadjer. 270 Seiten. ©otfja, griebrieb

2Inbrea§ $ett&e§ 91.»®. 1920.

S)ubc — ©ro&ftabtelenb unb Rettung ber 6len=
beften. Son Sernfjarb Sufvr S. 3- 32 Seiten.

glugfdjriften ber „Stimmen ber &eif. 19. £eft.

greiburg i. St., Berber & ©o. 1920.

ginfommenfteuergefefc unb $örberfdjaft§fteuer=
gefet} für ba§ Seutfefje JReitf). §erau§gegeben
bon fiart Ranntet. 5Rr. 6125. 73 Seiten.
Setbjig, Sbilibb 9teclam iun.

Cftnft. — ßomöbiantenaefdjicrjten. Son Saul Srnft.
236 Seiten. SRüneben, ©eorg »lütter. 1920.

grnft. — Sbiöbubengefdiitbten. Son Saul ßrnft.
220 Seiten. »lündjen, ©eorg Slüiter. 1920.

genbtieb. — DJJenfdicn unb SRenfcblein. Srnfte
unb beitere ©efeinebten. Son 5tnton genbrid).
125 Seiten. Stuttgart, graneffjfcbe Serlag§=
banbtung. 1920.

gifebart. — £a§ fcbüofobb,ifcbe 6b3ud)tbücbiein
be§ 3ofjanne§ gifdjart. »on lllrid) Steinborff
in bie Sbracrje feiner Seit gebradjt. 174 Seiten.
»lünerjen, 9ftufarion»»erlag. 1919.

Soucbe. — Erinnerungen bon Sofebb, Öoucbe
^otiaeiminifter 9laboleoni I. 377 Seiten. Stutt»
gart, »erlag 3utiu§ .^offmann.

gtoncr — 6ine 2ßeltgefd>itbte. 93on 5lnatoIe

grance. 75 Seiten. SHündjen, 3TJufariDn=33er=

lag. 1919.

gtancoii. — 2Jiarnefcblad}t unb Xannenberg.
95on ©eneral ber Infanterie ^ermann bon
grancot§. 296 Seiten, »erlin, 9luguft Scbert

©. m. b. $.

gtetj. — Stunbenftfjläge. fiepte ©ebidjte bon
SLbolf Stet). 75 Seiten. Seidig, & §aeffel. 1920.

®oflol. — £a§ Silbni§. ©ine 5Robene mit 3eidj=

nungen bon »3. 9J2a§jutin. »on Nicolai ©ogol.
96 Seiten. Stuttgart, 3uliu§ ^offmann. 1920.

©olbfcbntibt. — 931o§fau 1920. Sagebutbblätter
bon Dr. ffllfonS ©olbfdjmibt. 130 Seiten.
»erlin, ©rnft Soroofjtt. 1920.

fiabcrlanbt. — »ölferfunbe. »Dn »rof. Dr.
aJJicbael ©abertanbt. II. »efd&teibenbe »ötfec=
funbe. 9Jiit 29 5lbbilbungen. (Sammlung
©öfd>en.) 150 Seiten. »erlin, Sereinigung
roiffenfcfjaftlicrjer Serteger, S3alter be ©rurjtet

& ©o., 1920.

§QnbiDCtfer. — »ueb unb »üdjerei. ©in »lief tn

bie ©efdjtcrjte be§ »ud)§ unb auf feinen S?eg.

»on Dr. Ctto ^anbroerfer. 85 Seiten. 23Mir3=

bürg, ßabifcb & DJlonnid). 1920.

§ofiilet. — f>od)lanb. ©ebidjte bon ©ugen §a§let.

84 Seiten. Seidig, ^>. §aeffel. 1920.

Öcilmann. — Seelenbudi ber ©otte§freunbe.

Serien beutfrfter 93Jrjftif. »on Dr. Sltfon! §eil=

mann. 359 Seiten, greiburg i. »r., Sperber

& 6o. 1920.

£cib. — 5luf golbenen Söuren. X-ex Sdjaubla^
bon ©ottfrieb ßeller§ Lobelien: „5)ie Seute bon
Selbrotjla." ©in »eitrag 3um 30. 2obe§tag be§

£irbler§. »on DJIartin ^elb. 66 Seiten. 3ürid),

griebrid) Sommer, »udjbanblung. 1920.

§eufd)cle. — 2lu§ bem Sembel ber Sidjtung.

©ine Sdjrift für alle, bie Siebter unb Sidjtung
lieben, »on Ctto ^eufdjele. 171 Seiten. Seidig,
JEenien=»ertag.

§inticb§. — Sa§ £id)t ber ^eimat. SRoman bon
2tug. |)inrid)§. 400 Seiten, fieibsig, Duelle

& 3Jiet>er. 1920.

§offutann. — £an§ ^offmann. 51u§roabI au8

feinen Sd)tiften. 1. »anb. 168 Seiten. 2. »anb.
152 Seiten. »erlin, ©ebrüber Saetel (Dr.
©eorg SJaetcl). 1920.

§umbolbt. — Sbeen 3u einem »erfueb, bie ©rensen
ber SJirffamfeit be§ Staats 3u beftimmen. »on
Sßilfjelm bon C»umbolbt. 305 Seiten. Sot§bam,
©uftab ßiebenfjeuer, 1920.

3abrbud) ber ©oettje^efeüfcbaft. Sm auftrage

be§ »orftanbe§ rjerau§gegeben bon £>an§ ©er=

barb ©räf. Siebenter »anb. 366 Seiten.

Sßeimar, »erlag ber @oetbe=©efeIIfcbaft. 3n
ßornmiffibn beim 3nfel=»erlag 3u Seibsig.

1920.

Sofubcsrjf. — Senf Sefu narb! Seutfdie ©briftu§»

gebiebte. ^erau§gegeben bon Karl 3afubC3tjf.

376 Seiten, greiburg i. »r., Sperber & ©o.,

©. m. b. £. 1920.

iiacmmel. — £er S3erbegang be§ beutfeben »oIie§.

§iftorifd>e 9ticbtlinien für gebilbete ßefer. »on
Ctto ßaemmel. 210 Seiten, »erlin, »ereinigung
roiffenfcbaftticber »erleger. 1920.

Äcücr. — 3iomeo unb ^ulia auf bem Sorfe. »on
©ottfrieb Seiler. Süuftriert bon ©rieb »üttner.

(Ser tteine Vornan. 3lx. 32.) 49 Seiten. Serlin,

^. S. Hermann & 6o. 1920.

ftemfcf. — 3"t §öbe! Sinei Sfefuitennobisen
fingen unb Sterben. Son flonftantin Sembf
S. 3- 132 Seiten, greiburg i. Sr., ^tber
& ©o. 1920.
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$öd)ct. — Sie «Burggrafen Don .ßircbberg. ©in
ge|d)id)tlid)er Vornan au% f5ena§ «Bergangenbcit.
«Bon gerbinanb ^ödbet. 286 Seiten, fieibsig,

21. Seicbcrtfdje «BerlagSbudjbanblung Dr. kernet
Sd)oll. 1920.

£taft. — «miffa SoIemni§. Vornan bon ßbenfo
bon ßraft. 308 Seiten. «Berlin, SeutfdjeS «Bcr=

lag§bau§ «Bong & ©o.

Ätubij. — 3nbitf)§ Staunte. 23on f5uliu§ bon
ßrubrj. Sllnftriert bon 3ofcf «Bato. Scutfcb
ton Stefan Jrlein. 50 Seiten. (S-cr Heine
Soman Dir. 34.) «Berlin, ©. S. ©ermann
& ©o. 1920.

itrufc — Sa§ «Bücblein jum quten Sdjlaf. 33on
2lbe 3en§ iSrufe. «Bud)enbad> («Babcn), Reifem
bctlag. 1920.

Jhiämtn. — Ser järtlicfje Sofef. Vornan bon
»iidjacl ÄuSmin. 209 Seiten. SBlündjcn,

anufarioTt--«Berlag. 1919.

Soudncr. — «K!abnfd)affe. 23on «JJolf Saucfncr.
271 Seiten. Urania. «Berlin, ©rid} Seife, «Ber=

lag. 1920.

gtbbcrt. — 81n ben «Pforten ber $ircbe. 5Bon *Pctet

£ibbert S. 3. 29 Seiten, glugfcbriften ber
«Stimmen ber Seit", 20. ©eft. greiburg i. St.,
Berber & 6o., @. m. b. ©. 1920.

Eubtoig. — ©oetbe. ©efdndjte «ine§ «menfeben.
«Bon ©mit Cubroiq. ©rfter Sanb. 414 Seiten.
Stuttgart, 3. ©. ©ottafebe «Budjljanblung Slac&f.

1920.

SSetjct. — S§ roar einmal. ©ine Sammlung ber
fdjönften anärdjen au§qeroäblt unb für bie

Sugenb bearbeitet bon griebrid) 2Ubcrt 2ner>er,

mit 3eidjnung<m bon Otto Ubbelob/be. 174
Seiten. £eib3ig, Verlag Scutfcbe 3ugenb. 1920.

SKontijn. — ein neue§ «Bölfcrred)t§btin3ib. Son
Dr. 8t. 3». SD!, anontiin. 58 Seiten, ©aag,
Sucbbanbhmg ©ebr. «Belinfante. 1919.

Wüaer=2öa[boum. — Sie «ÖMt al§ Sdnilb unb
©leid)ni§. ©ebanfen 3U einem Sbftem uniber=
fetler ©ntfbrednmqen. Son Dr. «TGilbelm «müEer=
SBalbauin. 670 Seiten, «ffiien, «ffiilbelm «Brau--

müller. 1920.

Rcumonn. — anärdjenbueb ber «natut. «Bon ©arl
SB. «Jieumann. 231 Seiten, ßeibjig, Duelle
& anetjer. 1920.

Äoto. — Sfit=anufd). «Jtoman bon g. $. «Jtorb.

446 Seiten (Ser Abenteuerroman, Sanb 2.)

Stuttgart, Seutfcbe Serlaglanftalt. 1920.

Cftettietb. — 3ofef Soblet. ein ßeben§bitb bon
Albert Cftettietb- 32 Seiten, »erlin, ©arl
©erjmann§ «Betlag. 1920.

!Paul§. — JMetnftabt. «nobctlen bon ©ilbatb ©riet}

$aul§. 208 Seiten, fieibgig, ©uftab Scbloefc
mann§ Scrtag§bud)banblung (©uftab gief). 1920.

$«quct. — 25er Sbein at§ Sdgidtfat. «Bon 8llfon§
«Baquet. 159 Seiten. «ölüncben, fiurt Söolff.

?etufc. — £>et 3narque§ be «Bolibar. Vornan bon
£eo «Ferufc,. 278 Seiten. aJtüncben, Albert
Sangen.

UictU. — Ser roeifee Leiter. Sa§ erfte Sammcl=
bud). ©erau§qeqeben bon ßarl ©abriel «ßfeifl.

112 Seiten. Süffeiborf, «21. «Saget. 1920.

$ontobt>iban. — SLotenrcid). 9?oman bon ©enriT
«Dontobbiban. Stfter SBanb, 372 Seiten. 3foeiter
5Banb, 339 Seiten. £eibjig, 3nfel=2krlag.

$ti(ber. — Auffahrt, «neue ©ebidjte bon Wlai
«Jmlber. 72 Seiten. £eib3tg, 2nfel=5Berlag. 1919.

Cuciroj. — !Ter ananbarin. 33on ©ca be Ouciroa.
3Hufttiert bon 3L ©afemann. «!lu§ bem «^or=

tugiefifdjen übertragen bon «JHdjarb 21. «Beets

mann. 49 Seiten. (S>cr fleinc Vornan, 'Jtr. 33.)
«Berlin, £. S. ©ermann & ©o. 1920.

Satnaltct. — 3)ie anenagerie. a^obellen. Grroin
©. SJainalter. 129 Seiten. «löien, SDöienet

i'itcraiifdje «Knftalt. 1920.

Slcitbmann. — Äonfeffionclle 23erftänbigunq. S3on
anattfeiafi «Üeidmmnn S. 3. 32 Seiten. gtug=
fdiriftcu ber „Stimmen ber Seit", ©eft 21. gtei=
bürg t. «Br., ©erber & ©o. 1920.

«neicbstooblgefc^ unb 8}eid)§niaf)torbnung für ba§
Sfutfdbe iKeid). ©erauSgegcbcn bon ßarl
«Pannicr. 9lr. 6124. 96 Seiten. ßeibjig,

«i<l)ilibb SKecIam jun.

JJlcimct. — 33on ber Sttfa&tt unb ber ©cimtefyc
•ber S-eete. 5Bon «IrjornaS «UHlrjclm «neimer.
30 Seiten, fieibjig, S!rei=«JfJofen:«J3erlafl.

Seifet. — Sie «nad^t. «nooelle bon ©an§ Reifer.
159 Seiten. Stuttgart/©eilbronn, «Kalter
Seifert. 1920.

JRebefj. — «ningenbe Dörfer, ©in ungarifdjer
Vornan bon «Bela «JJebefj. 161 Seiten. SBerlin,

©ruft «Kolooblt. 1920.

«nübtbofen. — sFianfreb bon 3?id)tb,ofcn. ©in
©clbenleben. 344 Seiten, »erlin, Uflftein & ©o.
1920.

«JHcfett. — Sie «pijitofobbic be§ £cbcn§. 2ar=
ftcllung unb ßritif ber bbüofobbifdjen «J3tobe=

ftrömungen unfercr Seit. 23on ©einrieb «JUcfert.

196 Seiten. Tübingen, 3. ©. «3. SWobr (^Jaul
Siebecf). 1920,

Stödt. — 53ubroig II. unb 3?id}arb «ffiaqner. 2?on
Sebaftian StödEL groeiter Seil: Sie Sabre 1866
bi§ 1883. 226 Seiten. 3Mnd)en, 6. ©. «Becffcbe

33erlag§bud)banbtung. 1920.

3?wtbe. — Sic ©ntftebung be§ „Urfauft". 23on
©uftab «JJoetbe. (Sitjunggberidjte ber «Breuf^i=

fd>en Afabemie ber Söiffenfdjaften.) «Berlin,

5Berlag ber Atabemie ber «ffiiffcnfdjaften. 1920.

Kudtbabet. — Sie rkbtige Seroertung ber i?örbcr=
unb ©eifte§ = Arbeit. «Bon ©rid) «JHudnaber.

16 Seiten. «Berlin, «Berlag ber „«neuen 23klt=

anfdjauung". 1920.

«nuebotffet. — Sie brei Ärifen. ©ine Unterfudjung
über ben gegenroärtiqen JiDlitifcrjen «ffieltsuftanb.

23on 3. % «JRueborffer. 73 Seiten. Stuttgart,
Seutfdje «Berlag§anftalt. 1920.

3?ubt. — «Born mcnfdjlicben «Berfdjulben. 3?on
8lgnc§ ©. 9iubl. 92 Seiten. «Baeteli 2afd)en=
ausgaben. 9Ir. 39. «Berlin, ©ebrüber «i'aetel

(Dr. ©eorg «4>aetel). 1920.

©treffet. — Ser göttlidje Sulber. 35on 8llbrcd)t

Sdjaeffer. 435 Seiten. Seibjig, 3nfeU»erlag.
1920.

Sd)affnet. — Ser Sdjulmeifter bon ©agern. 2)on

Sacob Scbaffner. Sitelbilb bon ©raf Ceobolb
b. I?alcfreutb. 50 S-eitcn. (Ser fleine 3!oman,

Ta. 31.) «Berlin, ©. S. ©ermann & ©o. 1920.

€d)attelmann. — Selige ?lrmut. «Jioman bon
«öilbelm Sdjarrelmann. 250 Seiten. £eib3ig/

Quelle & Dlcbcr. 1920.

Stbautocder. — ©babati. ©in Sierroman bon
gran3 '«dmuroeefer. 331 Seiten, ©alle (Saale.),

©einrieb Siefmann.
©eijautoeefer. — 2Beltgerid}t. «Bon g. Sobauroerfer.

125 Seiten, ©alle (Saale), ©cinrid) Sictmann.
1920.
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gcfycff. — Sic ©felreitcrin. Vornan bon £arrb,

<Scfxcff. 356 Seiten. (Ser 2lbcnteuer=9?oman,

23anb 3.) Stuttgart, Seutfdjc 23erlag§anft alt.

1920.

Sdjenbel. — Sie fdjöne 3agb. Gablungen bon
2lrtf)ur bau Sdienbel. Übertragung au§ bem
£>oHänbifd)en bon ^ilbe Selfdjott). 126 Seiten,

fieibäiß, 3nfet=2?erlag. 1920.

©cfyeurmann. — Ser ^abalagi. Sie Seben be§

Sübfccl)äubtling§ Suiabii au§ Siabea. £erau§=
gegeben bon Grid} Sdjeurmann. 117 Seiten.

SSÜdjcnbad) (23aben), getfen=23erlag. 1920.

Sdjmibt. — ©runbrifc ber etfmologifdjen 23otf§=

nnrtfdjaftsicbre. 23on 23rof. Dr. War, Sdjmibt.

1. 23anb: Sie fojiale Drganifation ber menfd)=
lidjen Söirtfi&aft. 222 Seiten. Stuttgart,

gerbinanb Gnfe. 1920.

Sd)nad. — Sier rang gewaltig mit Sier. ©ebidjte

bon 2lnton Sdmari. 87 Seiten. Berlin, Gruft
Somoblt, 23erlag. 1920.

©djocnfelb. — 3m Schatten ßleifti. Gin ©egen=
roartSroman bon ßan§ Sdjoenfelb. 384 Seiten.

öeibaig, gr. 2Mf). ©runom. 1920.

©Ijafefoeate. — fandet ^rinj bon Sänemarf.
216 Seiten. Seidig, 3nfeU23etlag. 1920.

Sftaicftoeare. — üöiacbetf). 127 Seiten. Seidig,
3nfet=23erlag. 1920.

Sftofefbcare. — DtfjeHo Ser SEPiobr bon 23enebig.

190 Seiten. £eib3ig, 3ttfel=U3ertag. 1920.

SmtIg=33cnatio. — 23on ber Semotratie gur
Sittatur. 23on Smilg=23enario. 94 Seiten.

aRünc&en, Srei 2JlaS!en=SBctIag. 1920.

©beef. — ©rjnat§ Södjter. Vornan bon ©eorg
Sbecf. 269 Seiten. Stuttgart, Seutfdje 23er'

lag§anftalt. 1920.

©bei)«. — Sie £od)3eit§nad)t be§ grinsen bon
SSourbon. 23on 21Mlf)elm Sberjer. ^Öuftriert
bon Gugen Sbiro. 31 Seiten. (Ser flehte SRoman,
Dtr. 27.) «Berlin, %>. S. Hermann & (So. 1920.

©teinifcet. — Ser budtige Sfjeobor. Ütobeüen bon
^einrieb. Steiniger. i54 Seiten. 23erlin, Ggon
Stetfdjel & 6o. 1920.

Storni. — Ser 2lmt§d)irurgu§. Ser §err Gtat§=

rat. 3roei Lobelien. 87 Seiten. Str. 6126. £eib3ig,

53t)ilibb Seclam iun.

©triebe. — ©ebanfen über Seutfcbtanb. 23on
gftiebrid} Striebe. 130 Seiten. S-ena, Gugen
Sieberid)§. 1920.

©3tnnb,ei. — Sie £erfunft ber Ungarn, ifjre

Sbradje unb tlrfultur. 23on 3ofef Ssinnrjei,
57 Seiten, (tlngatifdie 23ibtiott)eE, 1. Seifte.)

23erlin, 23ereinigung h)iffcnfd)aftlid)er 23erleger.

1920.

Sagore. — Sa§ £>eim unb bie SKklt. 3Roman bon
Sabinbranatb £agore. (Ser neue UJoman.)
373 Seiten, ßei^tg, Rurt SDßoIff, ©erlag. 1920.

Scrromatc. — 9)lattb,ia§ ©ranbegger§ Grlebni§.

23on ©eorg Serramare. 136 Seiten. 2J8ien,

SBienet £i'terarifd>e 2tnftalt ©. m. 6. §. 1920.

Sljotftf). — Soatalifierung unb 23ergefeHfdjaftuna.

23on Dr. 23ertb,olb Stjorfd). 75 Seiten. SOBien,

SUlanafdje 23erlag§= unb Unibcrfität§bud)f)anb'

lung. 1920.

2I»jle. — 2lltnorbifd>e Sid>tung unb 23rofa.

7. 23anb. Sie ©efdjidjte bom ©oben SnorrL
Übertragen bon ijelis ^iebner. 167 Seiten.

3*na, (lugen Sieberitt)§. 1920.

Jonjeä. — Seutjdjlanb? mirtfd}afttid)er SBieber*

aufbau. 95on 9Jiaj 21. Sönie§. 32 Seiten-

C^annober, griebrid) Gjttuertma. 1920.

2tebitf^. — 2Bir Seutfdjen aui Cfterreicft. ©in
2ivectruJ bon 2lrtt)ur Srebitfd). 94 Seiten.

23erlin, 2lntaio§=23crlag. 1920.

Srebitfd). — 2ffiort unb Seben. 23on 9lrtt)ur

Srebitfdj. 71 Seiten. SBerltn, 2lntaio§=23erlag.

1920.

SrtBid). — Soften unb Softwaren. 23on Cein^id)

SriHid). 33anb II, §eft 10. 18 Seiten. €>am«

bürg, 2>erlag 2Balfbaum & ©o.

tleriüll. — 23iülogifd)e 23riefe an eine Same.
23on S. bon UesfüH. 130 Seiten. 23er litt, ®e*

brüber «Paetet (Dr. ©eorg $aetel) 1920.

SSogcl. — Sonnenuntergang. Gine ßiebe be§

2lbfd)teb§. Vornan in bier Seilen. Sßon SReuu

barb 23ogel. 220 Seiten. 23ud)enbadj (23aben),

5elfen=23erlag. 1920.

23oBett^un. — Ser Rambf um Sftngtau. ©ine

©bifobe au§ bem 2J&eltfrieg 1914—18. 91adj

Sagebudlbtättern bon 2£albemar 23ottertf>un.

200 Seiten. ßeib3tg. ©• £it3et. 1920.

fßiba. — Ser Kapitalismus im 933elttrieg. ©in

offene? 2JBort an bie Staatsmänner ber alliierten

Sflädjte. 23on Subolf 23rba. 175 Seiten. $rag,

Setbftbertag. 1920.

SBoItcr. — SSetterfbrüdje. Seutfdje 23auern= unb
2£etterregeln. ©efammelt unb au§gemäl)it bon

Sobert 20ßalter. 132 Seiten. 23raunfdm>eig,

©eorg SBeftermann. 1920.

Söa§ fonn Seutfd)Ianb leiften? Seutfd)lanb§

mirtfdjaftlidje £age angefid)t§ ber ^orberungen

ber ©ntente. Sret unberöffentlid)te 3iegierung§=

botumente nebft 2lu§3ug au§ bem SQßeife'bud)

über Sba. 164 Seiten. 23erlin, Seimar

Mobbing. 1920.

SBaffetsieftet. — §att§ unb ©rete. günfbunbert
23ornamen. ©rftärt bon Dr. Grnft 2Baffer=

3ieb,er. 28 Seiten. 23erlin, gerb. Summier!
23erlag§bud)l)anbtung 1920.

g33en({. _ £ Q § finfenbe 2)leer. Stobelle bon £ene

SBenrf. 128 Seiten. Seibstg, ©. SdjtoefemannS
23erlag§bud)banblung.

SBentf^et. — greiljeit. ©ine 53reuf3enjugenb bon

©rid) 2£entfdjer. 23erlin, ©. ©rotefd>e 23erlag§=

budjbanblung. 1920.

SBert^eimer. — Über Scblu&btoseffe im btobuf=

tiben Senfen. 23on 5Diar SSerttjetmet. 22 Seiten.

23erlin 23ereinigung rciffenfdjaftlid}er 23erleget.

1920.

SBidunann. — 23b,ilofobt)ie unb $olitif. 23on Dr.
Ottomar ffißidjmann. 16 Seiten, ©äße (Saale),

Üttar. 9tiemeb;er. 1920.

2Binbifd)gtae£. — 23om roten sum fd>mar3en
^rinjen. 23on £ubmig atßinbifcrjgraetj. 459 Seiten.

23erlin, HUftcin & *6o. 1920*.

SSitte. — Ser neue beutfdje ©taube. ©ine§ beut*

fdben firieger§ 23ermäd)tni§. ©rftcr 23anb. 23on

.^>an§ aBitte. 175 Seiten. 233otfenbüttet, ^edncrS
23ertag. 1920.

5üt bie 3ict)af!ion öeranttoortli^) : OBerncr Siebter, Q3erIin = ©t)arlottenburg.

3n Seut^=Öfterrei(6 für Serauäga&e unb ffiebaftion Derantmottltc& : Robert QKo&r, SSten I, Somgaffe 4. — 93ertas

©ebtüöer 5>aetel (Dr. ©eorg SJBaetel), Q3erlin. — Srucf: Sud)* unb 6telnbrudeiei Sojtmann & Kei&er in ©ötlift.

ainberedjtigtev Qlbbrud au£ bera 3nbalt biefer 3eitfd;rift ift unterlagt. äibcrje6ung^redjte Dorbebalten.
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Die tDeltreüoIutton

Don

(Ebuarb Stabtier

Unter IDeltreoolution oerjte^t man immer nod) öie partei- unb ktaffenmäfcigen

Reüolutionsoorgänge, biß fogenannte EMtreüolte bes marjiftifcbon Proletariats.

Ulan beobacbtet biß flnseicben öer mecbanifcben Umfcfyicbtung bcs EDeltkrieges aus

einem Kriege öer Staaten in einen Krieg ber Klaffen unb fiebt baraus ben „Hufjtieg"

öer proletarifä)en Blaffen 3ur fjerrfebaft in Staat unb IDirtjd?aft fid) entroidneln.

Der Streit barüber, ab eine folebe IDeltrenolution tDirklidjkeit ift ober Utopie,

ob es fief? um eine fingftDorftellung öer Bourgeoifie, um eine 3flufionsoorftellung

öes Proletariats ober um einen gefdjicbtlicbcn datbeftanö fyanMt, roirb baöurdj

nidjt dnfadjer, twtfj man öie Bejahung unb Derneinung ber töeltreoolution ben üb-

lichen parteiuorausfetjungen unterorbnet. Die fanatifdjen Ularfiften bejahen bie

QMtreöolte. Die gefamten roeltumroäl3enöen Dorgänge ber 3eit gelten iljnen nur

als Bemeisftück für ibre tlbefe. Die meift ebenfo fanatifeben (&egner öes alten

HTar|ismus uerneinen bie tDeltreoolution. Don ihnen merben bie Reüolutionsuor-

gänge oer heutigen 3eit, öie fie unter einem reaktionären ßfpekt als Beweismittel

gegen öie marjiftifdje IDeltreooIte anfeben, in entfpredjenber DJeife bialektifd] gegen

öie anbere Seite nerroertet.

Beibe Richtungen kenn3eidmet eine merkmürbige (Dberfläd)licbkeit in ber Be-

trachtung politifdjer Dinge. Die bem 19. Jabrbunöert eigene formaliftifcfye unb

rationaliftifebe Denkroeife madjt es beiben möglieb, bas Jrrationalfte aller (Ereigniffe,

<5ic DMtreoolution unferer Gage, mit fdjeinbar unroiöerleglidjen Beroeisgrünben für

gan3 entgegengefeijte (Theorien 3U mißbrauchen, tlocb törichter ift bas (Eereöe über

bie IDeltreoolution in ben üieberungen bes Parteikampfes felbft. f)ier banbelt es

Tief? um eine tjerabroertung ber DJeftrcüolutionsiDirklidjkeit auf bie (Ebene einer ent-

arteten, parteipolitifeben flgitaiionskunft. Sie erfebeint als popan3 in berfelben

Komöbie, in ber früber ber Kulturkampf, öas preufcifcfye Dreiklaffenmablrec^t unb

anbere Bebürfniffe ber üageslaune aufmarfdjicrten.

mit öiefen parteipolitifeben Künftcn kommt man öem IDefen ber IDeltreuolu-

tion nicht näber. Grft redjt be3toingt man fie bamit niebt. (Es madjt fidj infolgebeffen

febon beute eine ftarke geiftige (Begenroirkung gegen bas oberftädjlidje (Berebe um

öie DJeltreoolution bemerkbar. Der Hlbbruck ber Huflöfungserfdjeinungen öes

10 Deutf^e Runbj^au. XLVn, 2. 145



(Eöuarö Stabtlet

IDcltkrieges legt fidj fo ftark auf bie Seele öer UTcnt^ffcit, öafc iljr Sdjiafsujtanö

immermebr abgefdjüttelt roirö.

Der Rudi, -öer bie ÜTenfdjen aus fdjmeren (Träumen ober aus fonberbaren Selbft-

täufdjungen jum roirklidjen £eben 3urückruft, kommt aus öem Grleinis ber Hot

unferer 3eit. IDer burdj bu (Ereigniffe innerlidj reoolutioniert rooröen ift, bem

erfdjeint jebenfatls bas parteipolitifdje Spiel mit ber IDeltreüolution roie eine Der-

fünbigung gegen öen Ijeiligen (Beift, öer füfjlt fidj bem üblidjen (Tagcsgeteöe über

öieje Dinge uollkommen entrüdtt unö finbet in fidj felbft öie IDarte, oon öer aus öie

(Ereigniffe erbaut roerben Rönnen.

3n biefem (Erleben fprüfjt ber Funke auf, der öen gefamten IDeltkrieg 3ur

IDeltreuolution uerfdjroeijjt.

Der XDeltkrtcg als tDeltreoolution

Der IDeltkrieg als IDeltreDolution! (Eine Formulierung, "bis uns neuartig, ja

jelbft reoolutionär erfd|eint. Unb öodj genügt es, fidj 3urü&3uoerjefcen unö

im Seifte als 3eitgenoffe öes ZTafjres 1913 iben Krieg als 3ukunftsereignis fidj oor-

3UfteHen, um unroiHkürlidj 3U öiefer Formulierung 3U gelangen. Ulan uerfudje nadj-

träglidj, geroiffe Ahnungen ber Dorkriegs3eit mit öen DJirklidjkeiten öes IDelt-

krieges 3U nerbinöen, um in öer Ruhelage ber bamaligen 3eit -bie (Erfdjütterungen

öer legten fedjs Jaljre rein geöanklidj 3ufammen3ufügen. (Etroa folgenöermafeen: öer

Konflikt 3roifdjen Serbien unb öfterreidj, öer aus flnlafc eines ITloröanfdjlages auf

öen öfterreidjifdjen (Thronfolger entftebt, füljrt 3U bem Konflikt 3roifdjen öen Kriegs-

mädjten Deutfdjlanö unb Rujjlanb. ZFn unmittelbarer DJeiterroirkung entfteljt ein

öeutfdj-fran3öfifdjer Kampf um (Elfafe-Cotfjringen unö öen Rbein. (Ein Reoandje-

krieg für 1871. Daraus entfteljt ein belgifdjes Der3roeiflungsringen gegen beutfdje

Überrumpelung. 3m 3ufammen!jang damit bridjt ein englifdjer Dernidjtungskrieg

gegen bie beutfdje DJeltmadjt aus. Um 3ufammenljange öamit entfielt nun roieöerum

ein Dafeinskampf öer (Türkei gegen ben ruffifdjen Imperialismus unö gegen öie

englifdj-fran3öfifdje Kolonialpolitik. Aus all öem entroidtelt fidj alsöann ein

Jrrebentakrieg Italiens gegen feine bisherigen Bunbesgenoffen. 2Tn toeiterer Hus-

öeljnung biefer Kataftroplje kommt öer oerroickeltfte aller Balkankriege 3uftanbe.

3a, über (Europa fjinaus roerben bie £änber öraufjen in ben Krieg b-ineinge3ogen.

3apan entfdjlie&t fidj 3U einem Kolonialkrieg gegen Deutfdjlanö. Die Dereinigten

Staaten beteiligen fidj in öer entfdjeibenbften ÜJeife am europäifdjen Ringen. Die

roenigen nodj neutralen HTädjte treten 3um (Teil in öen IDeltkrieg ein, 3um (Teil 'be-

roaljren fie nur müljfam eine geroiffe Unparteilichkeit. Ulan ftetle fidj roeiter cor: öiefe

kriegerifdjen Derroidielungen fübren 3U einem 4 1/» jährigen IDeltkriege. Der Kampf

roirö unter flnioenbung aller ITlittcl ber mobernften IDaffentedjnik aufs Ijödjfte ge-

weigert. Die Dolksroirtfdjaftsfofteme all öiefer Staaten roerben 3U einer legten

Rnfpannung all ifjrer Kräfte gesroungen, unö öie öffentlidje1 ITleinung roirö attüberatt
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3U einem roa^nroi^igen Ija&ausbrud} getrieben. IDatjrlidj, ofjne irgenörüeld)eBeöenRcn

Ijättc jeber in öer Riaren Dorabnung biefer (Befdjeljniffe öen Begriff einer IDelt-

reoolution auf einen folgen tDeltferieg angeroanöt. IDenn man bann nod) fyin3ii-

gefügt Ijätte, öafe biefe ungefjeuerlidjen Rriegerifdjen ßnftrengungen mit einem

Döüigen, reoolutionären 3ufammenbrucr>e öes 3arenreid)cs unb einem balb feriege-

rifdjen, fjalb reoolutionären DölRertöanberungspro3ef5 bes aufgelösten (Dftens cnöen

roüröen, roenn man gar öen 3ufammenbrud} öer gefamten 3entraIeuropäifdjen

Staateraoelt, dnfdjlicfelid} bes feaiferlidjen (Drbnungsftaates Deutfdjlanö, als fefte

{Eatfadje oorausbebadjt Ijätte — oon BMtferieg tjätte niemanö meljr gefprodjen, unb

an öer (Tatfadje öer „DMtreoolution" toäre nidjt mefjr 3U 3roeifeln geroefen.

Diefe ßnfd)auung tourbe ben ITlenfdjen rüäfjrenö bes Krieges genommen. (Es fanö

eine geroaltfame, plöfclidje, getoiffermafjen national-reoolutionäre Umstellung auf

öen Krieg ftatt. Die gebanfelid)e (Eleidjfeijung oon tDeltferieg und IDeltreoolution

fdjroanb öaljin. ßm auffälligften 001130g fid) öie geiftige Reoolutionierung öer lo-

genannten Reoolutionäre. Die internationale Sosialbemoferatie fyatte feit 3abr-

3efmten in ifjrer aufRlärerijd]en Hgitation bie Jbentität oon IDeltferieg unö IDelt-

reüolution in bie Seele ber DTaffen eingebrannt, unb nun beugte fieb, öie Partei

öer nationalen Reoolutionierung öer Waffen. Der Internationalismus fdjlug um
in (Eliauoinismus. Das militärifdje Kampffpiel abforbierte alles. ITlan gefiel jidj

in öem IDalm, fcafj bie iatfädjlidje tDeltferiegsreoolution ein oorübergetjenbes Spiel

militärifdjer Kräfte fei, bafe fief? öaraus öer militärifdje Sieg unb aus öem militäri-

fdjen Sieg öer politifdje flufftieg bes Siegers entroidtcln muffe.

'TXlan Rannte faft fagen, bafj biefe geiftigen Reoolutionscorgänge oon 1914 3U

•öen roidjtigften Reoolutionserfdieinungen öes IDeltferieges 3U 3äb.len finb. Sie

ftörten unb brad/en fo fefjr öas (51eid|geroid|t öer feelifdjen Kräfte, öafc in ib,rem

(Befolge roeitere feelifdje (Erfdjütterungen faft unausbleibüd] roaren. 3n jöbem

Penöelfd]Iagi2 folgte eine Gjeiftesreoolution auf öie anbere. tladj bem merferoürbigen

IDalm, öafe öer IDeltferieg eine nur öie (Dberflädje bes IDeltgefdjeb.ens berührende

militärifdje iriadjiauseinanöerfefcung fei, kam in jätjer Reihenfolge öer ^nt-

gegengefe^te IDabn auf, ba% öer IDeltpa3ifismus öer logifdje Hbfdjlufe bes militöri-

fdjen Ringens fein roeröe. Auf ben miiitariftifdjen maffenroaljn folgte öer pa3i-

fiftifdje UTaffenröab.n. (Es mag nebenbei enoäijnt roeröen, ba% öer tqpifdje Dertreter

öes parteipolitifdjen Ulaffenbemagogentums, (Er3berger, in beiben maffenpfocöüloai-

fdjen Derirrungen einer obcrflädjlidjen (Beiftesreoolution fübrenb mitgeirrt Ijat.

f)eute fdjlägt, nadj ber drnüd^terung com roeltpa3ififtifdjen (Traum, öas feelifdje

Penbel roieber etmas 3urüdi. IDir ftefjen an bem punfet, roo bie Seele fid? in neoo-

lutionär-militariftifdjen Dersroeiflungsausbrüdjen in ber IDelt Cuft 3U fdjaffen

fud]t. Auf öie (Dberflädjenberoegungen bes miütariftifd]en unb öes pa3ififtifa]cn

IDaljns folgt je^t als IHaffenpfodjofe öie ebenfo obcrfläd|lid]e reoolutionariftifdje

Strömung. (Es ift bemerfeensroert, öafe alle örei Beioegungen in ib.rer äu&erften

5orm in Rufelanb ausbradjen unb l^eute noo^ in öer ruffifdjen ReoolutionsbetDegung

nad]3ünbcn.
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3roifd|en öer formaliftifü>taktifd)en Betra$tungstoeife öer Parteipolitik unö

öen Minien, oberflädjlidjen (EefübteeinfteHungen ber IlTaffen gilt es, einen beeren

Standpunkt 3ur IDeltkriegsreüolution 3U finben. (Eine tDarte mufe erklommen

roeröen, oon öer aus lefete Dinge furchtlos gefd^aut roeröen können, jugleid) aber in

reiner £uft tTlut geljolt roirö 3U einem jtürmijdjen, babei uerantroortlidjen Hkriois-

mus. Denn fo unfjeimlid) finb öle (Tiefen, in roeldje öie roirbelnöe Beroegung unserer

3eit öie BTenfdjen ^inabftöfet, öa& nur öie geiftig Stärkften unö IDiöerftanösfäbjgften

aus kern Strubel fid) emporringen, um r>on oben tjer tote 51ut 3U übcrjdjauen unö

öureb. alle Hot bmöurdj ibr Jab^eug mit kräftiger J)anö 3U fteuern.

GHjne gefd)idjtlid}en flbftanb läfet fidj eine £inie überhaupt nidjt entdecken.

Jinöet man aber öurd} gefdjidjtlidje flusbfödie im (Blauben an öie 3ukunft einen

RuJjermnkt öer politifdjen IDeltanfdmuung, bann kann uon öiefem „ridjtigen" Stanö-

ort aus juoerjidjttid) an öie politifdje Betrachtung öer 3eit herangetreten roeröen.

IHan kommt öer IDatjrljeit am nädtften, toenn man öen Begriff IDeltreoolution

fo /roeit fafet roie nur möglidj. Der IDeltkrieg gelte bkr, roeil es einer gefebfoffenen

<Erlebnisanfcfrauung fo entfprid^t, als tragifdjer Hbfdjlufc einer Ittenfcfftetts-

epod^e, als 3äfur Öer tDeItgefd}id)te, als Sdjöpfungscbaos einer neuen 3eit. 3n

öer BetDeisfütjrung für biefe dljefe follen cornetjmlid) bie Dorgänge bes ftaatlidjen

Cebens, bes roirtfä>aftliä>n Ringens, öes gefellfcbafilicb.en tDaa^stums unö öer

kulturellen Beroegung in Betraft ge3ogen meröen.

Der tDeltkrteg als Kri[is bes national=ttaatlid)en Demokrattsmus

Da erfdjeint uns öer IDeltkrieg 3unäd)ft als reoolutionäre 3ufammenbrucb
t
s-

beroegung öer ftaatlidjen 3üb,rung unö öer ftaatlidjen £ebensformen öer Dor-

kriegs3eit.

Die Staatsform bes 1 9. Dafjrljunöerts mar öie nationale Demokratie. Sie roar

es au$ in monardjifdjen Staaten. Der in felbftfyerrlicbe ftaaisbürgerlidje Htome

3erlegte Staat rubte in öen f)änben bes fogenannten Dolkes, öer organifierten

Blaffen, öer organifierten öffentlichen Meinungen. Staaten, bie öiefem Jöeal am

nädjften kamen, rouröen fortfdjrittlicb. genannt, flnöere, öie ibm ferner ftanben,

galten als reaktionär. Das feelifdje (Bemeinfcbaftsfunbament biefer moöernen

Demokratien mar öas moberne Hationalberou&tfein. lüdjt umfonft uerfudjen öie

Dertjerrlldjer öes öemokratifcfycn Spftems jetjt, öa ber offenfidjtlidje Bankerott öiefes

Sqftems fel'bft bei öen eigenen ßnl]ängern keinen (Blauben an öie 3ukunft mefjr auf-

kommen läfet, Öen Umftanb für öas öemokratifdje Softem aus3ufpielen, ba% öie

öemokratifdje Reoolution oon 1789 eine nationaliftifdje ITlaffenberoegung ausgelöst

fyat. (Es roirö >aabei oon öen pa3ififten ber Demokratie aüeröings überfeinen, bafe bie

eigenartige Hationalifierung bes öemokratifdjen Staates, mie umgekehrt bie eigen-

artige Demokratifierung öer nationalen Strömungen im 19. Jab.rfyunöert eine öer

(Brunöurfadjen öer roeltkriegerifdjen (Erfdjütterungen unferer 3eit barfteüt. IDo
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nämlid) Staat und Ilation als biftorifdfc tDirklicbkeiien auseinandergingen, tuurde

öie Realifierung öes Haiionalftaates entmeöer in öer medmnifd)en (Eroberung öer

nationalen flufeengebiete oerfudjt (uergleidje öie Jrreöentapolitik Italiens), ober es

uiuröe umgekehrt bei Üer3idjt auf irreöentiftifdje au&enpoütik in fcfyärffter f)eraus-

arbeitung des ITladjtgeöankens des gegebenen Staates öie kolonifatorifdje, gemalt*

politifdje (Bleidjfefcung uon Hationalberoufttfein und Staatstmrklidjkeit 3U er-

3tuingen uerfudjt (ogl. öen deutfdjen Staatsfetifdjismus feit Bismarck). 3n beiden

kälten gab öie Demokratie öer Politik öen anfjalt öer IJIaffen3ufammenfafiung auf

räumlidjer (Brunölage, das eine IJlat am med]anijd|en Staatsbegriff, das andere Illal

am medranifdjen nationalbegriff, unter Dergeroaltigung öer taufendfältig bedingten

körperfd^aftlidjen Gliederungen, öie öer öemokraiifdjen Konjtruktion des Derljält-

niffes uon Staat unö Ilation entgegenftanden. <Ein(Hcid}geroid}ts3uftanö der national-

ftaaten Ijäite durd} überlegene Jüljrung üicKcidjt gefiebert oöer auf lange 3eit

hinaus erreicht merden können. Da jedod] die Demokratie obendrein unö in

innerer Uotgeridjtigkeit eine unabhängige 3üf]rung öer nationaljtaatlidjen

XTledjanismen unmögüdj madjte, kam über öie gegebenen triadjtformen jener 3u-

ftand der Unruhe, der die UMtlage 3U Beginn öes 20. Jatjrtjunderts befonöers

kenn3cid}nete.

Der IDeltkrieg enthüllte nun oor aller flugen öie Krijis in der Ordnung der

med>aniftifd}~öemokratifdjen Politik der modernen Hationalftaaten. 3unäd)ft bracb

ein ungeregeltes, militärifaVpolitifcfyes Kampffpiel aus, das 3um Geil fogar merk-

würdig tDiöerfprud|suoIle formen annafjm. HTan üergegerauärtige fidj nur die

Politik der (Eren3regulierung, die beide kriegführende Staatsfofteme 3um 3roecke

der r)ödiftfteigerung der Kriegskraft gegeneinanöer trieben. Dann muröe öiejelbe

CTenöen3 des nationaldemokratifdjen (Brensausgleidjes in öen irrfinnigen roelt-

pa3ififtifdjen (Traum fjineingefponnen. Ulan denke öabei an die Rolle, roeldje das

demokratifdje Selbftbeftimmungsredjt der tlationen in öer Politik ©ilfons oor unö

tDäfjrend der ^rieöensuerljandlungen fpielte. Hud) beute baben mir es immer nod)

trotj der ooraufgegangenen teuren mit derfelben Genöen3 3U tun. 3n dem toirren

Durdjeinander miütariftifdj-nationaliftifdjer Sidjerungspotitik der fiegreidjen

Hationalftaaten unö müitariftifdj-reöolutionärer Der3UJeifluugspolitik der befiegten

tlationalfiaaicn urirö in demokratifdjer Selbftbeftimmungspolitik gemadjt. Damit

oermeljrt man in der 3eit öes allgemeinen „Rette fidj, mer kann" den jtaatlidjen

IDirrmarr. Deshalb 3erbrödielt der UTedjanismus der (Brofcmädjte in der heutigen

IDeltrenolution bis 3U den alten Gebilden der urjprünglidjen Stämme.

Die Demokratie bat alfo raol]i im 19. Jatjrljunöert öie Ilationalftaatcn geformt

unö georönet. Jn der IDeitkriegsreooiution aber 3erbredjen diefe formen, nid)t

julefet an den (Entartungen des öemokratifdjen nationalftaatlidjen Prin3ips felbft.

Ulit dem Derfudj, öie nationale Jöce und den ftaatlidjen Gkmcinfdmftsgeöanken auf

ITlaffenatomismus feft3ulegen, entjog die Demokratie öen (Brofcmädjtcn öer Dor-

kriegs3eit, öen kämpfenden Snftemen des DMtkrieges unö den „fiegreidjen" demo-

kratifdjen Staaten öes IDeftens die (Bemeinfdjaftsgrundlagen und die Jüfjrerooraus-
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fefcungen geraae in bem Rugenbli&c, öa öic Demokratie auf ben Dädjern bes ftaat-

lidjen IDeltgebäubes öie ^aime bes pa3ifismus aufpflügte.

Die pa3ififtifd}e IDeltgiemeinfdmft mar nidjt nur besmegen eine Utopie, meil

öem rationaliftifdjen überbau bes ungeregelten, madjtpolitifdjen Spiels öer

üationalftaaten, unb 3raar nidjt 3uletjt burdj bie bemokratifdje Hrtung öer national-

ftaatlidjen (ören3Jö^ic,berei öas feclifdje GFunbament einer DJeltgemeinfdmfisgejinnung

entsagen muröe, fonbern meil t»ie Demokratie gleichzeitig in ifyren oerfjängnisöollen

IlTaffenanbetereien «ine ftarke, unabhängige unb fcf)öpferifa>e Jüfjrung ber gemoflten

IDcItgemeinfä>aft oon oorntjerein unmöglid? machte.

Sä^on in Öen Dlonaten, öa ber DMtkrieg bank [einem ßblauf innerhalb fefter,

bürokratifdjer formen öen (Einbruck fidjerer Steuerung meckte, oerijinöerte öie

Demokratie biß Jüfjrung 3um trieben. Der bemokratifdje UTedjanismus öer öffent-

lichen ÖTeinung in allen Länbern ber IDelt legte jebe unabhängige Staatskunft laljm

unb befdjmor bamit öie reoolutionäre fiuflöfung ber kriegfüfjrenöen Staaten herauf.

£Us öer ungeregelte Kriegsmafm öer öffentlichen ITleinung 3um ungeregelten

öefaitfcftifdjen Jriebensmafm fidj umkehrte, konnten unabhängige, fdjöpferifdje

iJormer eines UMtfriebens in ber öemokratifcfyenJormaliftik ni^tmeb.r bekommen.
Der fmeffianifdje f)elb öes bemokratifdjen pa3ifismus, DJilfon, muröe felbft ein feiger

Ctusteger 'bes oberfläcbjicfjen Jeigfjeitspasifismus: öer geftfjobene Sdjieber, ber ge-

führte Jübjer, öie perfonifi3ierte Kataftropfje öer ö«mokratifd|en DJeltfriebens-

poütik. Ijeute, öa bie fanatifdrften pa3ififten öes IDeltkrieges 3U blutigen ITCili-

tariften öer proletarifdjen DJeltreoolte unb umgekehrt bie militariftifd)fien

Dölker, Deutfdjlanö unb Srankreid}, 3U 3ät)en DJoriftrcitern um Sinn unö 3nl)ait

öcs Dötkerbunöfrieöens uon Derfailles gemorben finö, entpttt fiä> im meltrcoo-

lutionären Staatencfyios in gerab€3U jämmerlicher IDeife öas Jüfjrerdmos öer

abenblänöifdjen Hationalftaaten.

Ulit einem DJort, bem Derfagen öer mobernen, oemokratifco.cn Ilationalftaaten-

politik in öer Löfung öes innerpolitifdjen Problems öer ftaatlicljen 3ül)rung unb

öer nationalftaatlidjen (5emeinfä>aft entfpridjt makrokosmifd} ber 3ufammenbrudj

öer tDeltbemokratie unö bes DJeltoölkerbunbes in öer meltreoolutionären fluflöfung

öes <51eidjgemidjts öer bisherigen (Erofemadjtfufteme. Damit fteigt über bie IDelt

öas <5efpenft einer jat)r3etmtekmgen Bufmüljlung unö 3errüttung aller ftaatlidjen

Lebensformen herauf.

Der tOeltkrieg als Krijts ber alten tötrt[d)aftsoT6nung

Die Lebensform ber DJirtfdwft mar öer Kapitaiismus, ein Softem, bas ent-

fpreäjenö öem öemokratifdjen Liberalismus im Staate oom gemeinfcfyaftsöerneinen-

öen Jreifjeitsgebanken ausging, um öas ZFnbioibuum 311 erlöfen, fid) aber in öer

IDeife entmickelte, öafe bie freie (Entfaltung ber Perfönlicfykeit ob öer (Trennung oon

öer (Demeinfcfyaft im meä^anifdjen DTaffenorganifationsmcfen unmöglidj gemalt
muröe.
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(Ban3 in öen (liefen öer tDirtfdmftsorönung, bort, ido <bie aufgefparte arbeit in

Kapital fid} t>eröid)tete, 001130g jidj nad] eigener (Befefctidjkeit «ine (Drganifatiou,

eine XnaffensufammenfafUmg öcs entfeelten (Eelöes. IHan nannte öies öie (Brunö-

legung öer tDirtfd?af t in öer a u t o m a t i f d] e n (5 e 1 ö r e g u 1 i e r u n g. 3ins

unö 3infes3ins ballten fid) medranifdj 3u|ammen. 3m Bank- unö Börfenbetriebe

fanö öiefe Regulierung ifjren notlenöeten tedjnifdjen ausöruck. Die tnenigften

ITlenfdjen fafjen in öiefes betriebe lyinein. Die es befjerrfdjten, roaren Dielfad) Spieler,

Spekulanten, Jobber. (Bemeinfdraftsüerbunöene, oerantroorttidje Jiiljrer öer (Belö-

betoegung fehlten.

Der BMtkrteg trat m öiefes (Eelöfunbament ber IDirtfcbaft 3erfefcenö fyeran.

Unö fofort offenbart« fidj öie tjobje UTecbanik. Die mit bem Huguft 1914 einfe^enöe

©eltreDolutionierung braute allmät)iid) öen 3ufammenbrud) ber CBelcmafdjinerie.

©orte öarüber 3U oerlieren, erübrigt fid). Die (Eelöregulation rouröe eine (Betö-

reoolution. Di« (Belborönung eine (Betöunorönung. Aus bem Junöament öer D3irt-

fdmft rouröe ein alles unterroük.lenöer Sumpf.

Der Kapitalismus öes 19. Ja^rljunöerts Jrat nidjt nur im fteinernen (Belöunter-

bau öie freie perfönlidjkeit erftidit unö bamit fid] felbft öas (Brab gejdmufelt. (Er fyat

audj im lebenöigen p r o 3 e fe öer Arbeit, in <öer proöuktionsorönung immer

metjr öen edjten Jnöioiöualismus, öen (Bcmeinfdmftsinbioiöualismus, in einen öemo-

Rratijdjen XnaffeninöiDibualismus nerkümmern lafjen, öer meöer Sütjrung 'öer

arbeit nod) arbeitsgemeinfdmft kannte. Die arbeitenben ITlenfdjen glaubten 3mar,

öer Arbeit 3U leben. 3n IDirklidjkeit lebten jie nur nodj öen OTedmnismen, öie in

ausgeklügelter IDeife öie Hrbeit teilten, otme fid? um eine Jüljrung 3U Jörgen, öie

fontljetifdj-organifdje 3ufammenfaffung gemäljrleijtete. Ulan überliefe öiefe forgen-

ootte Aufgabe unbekannten XTlädjten, öem „Jortfdjritt", öem „So3ialismus",

öer „3eit".

Das (Eigentümlidrfte üxi öiefer 3ukunftsfrob
l

unö iflufioniftifd? aufgemalten

Hnardjie (anardjie = 3üf)rerlofigkeit) mar, oafe jie öen (Einbruck einer gerabe3U

faf3inierenben (Drbnung madjte, öafe öie (Drönung jidi nadj einem „tlaturgefefc" tat-

fädjlid) 3um Jortfdjritt 3U entroi&eln fdjien. (Es gab keine edjte Sorge barum, cafe

für öie edjteften Bebürfniffe öer Ulenfdjen nidjt genügenö „probukte" öa roaren, ober

öafe für öie Befriebigung ber Beöürfnijfe öas (Belö irid?t ausreichte. Das Derfjättnis

3iDifd}2n probuktion unb einem beftimmten Konfum fdjien fogar öerart, öafe öer

Konfum angeftadjelt roerben mufete. Die Beöürfniserregungsroirtfcbaft öer Dor-

kriegs3eit kannte mithin aas Übel ber überprobuktion, öer Hbja|jto*ung, öer preis-

fdjroankungen. Diefen Übeln fudjte man öurd] eine ängftlid] konferoatinifebe unb feige

ausroeidjenbe „Politik" ab3uf)elfen. Kartelle mürben gefdmffcn, um bie proöuktion

3U oerminöern. Dafe oon unten fyer öas Derljältnis oon IDaren unö Konfum als

ein OTifeüertjältnis empfunben mürbe, faf) man roofjl. aber man glaubte, mit

f03ialer Reformpolitik ein feelifdjes <Eleidm.etDid)t leidjt IjerftcEen 3U können. Die

ausroüdrfe öes t^errlid^en S#ems follten mit politifcb.en unö J03ialcn ßefübte-

\
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dufeleien oerkleiftert roerben. Die „(Drbnung" felbft durfte nid?t ang,e3roeifelt ober

angetaftet roerben.

Die mit dem tDeltkrieg beginnende Reoolutionierung burcijbracb. bas Schema;

öer probuktionsorbnung. Das Derfyälrnis 3roifa>n probuktion unb Konfum roarb

auf den Kopf gefteilt. (Ein geroaltiges Sinken der (E^eugung oon notroenbigen (5e-

braucfjsgütern trat ein. Die kriegführenden ölädjte als foltfje, roie bie ins Jluten

geratenden Dolksmaffen, entwickelten um fo größeren junger nacb. (Eutern aller

Hrt. 3n die £ücke 3roifcb;en IDarenprobuktion und löarenkonfum fdjob fieb. das

Papiergeld. tDäfjrend es der löirtfcbaft der Dorkriegs^eit als dragfäule diente,

legte es fieb. nun als (Uuerbalken jmifdjen probuktion und Konfum, um 3töifd)en

beiben eine Ilotbrücke tjersufteüen, und fdjob damit beibe immer meijr auseinander.

Die tDirtfcbaftsppramide ftür3te 3ufammen. flües geriet in äjaotifebe Bewegung.

3n dem unbegreiflichen Durcljeinanber aller Dinge madjten fieb. befonbers 3roei

kreifenbe Beroegungen geltend: Die 3entrifugale Beroegung im fteigenden Papier-

umlauf, in der Inflation, in der denben3 3ur Dermeb.rung der Bedürfniffe bei Der-

minderung der probuktion; bie entgegengehe 3entripetale Kon3entrations-

beroegung in der (Tcnben3 3ur Befreiung der IDirijcbaft oom Hotenprefekapitalismus,

in ber £enben3 3ur Rettung oder gar Steigerung der Produktion unter möglicbjter

Hnpaffung an die primitioen Bedürfniffe ber ITlenfdjen, in der UmfteHung der Be-

dürfniserregungsroirtfefraft 3ur Bedarfsdeckungsroirtfcimft, in der „So3ialifierung",

d. b,. der Derantroortlictmiacfjung der roirtfdjafilic^en Jüfyrerfdjictit gegenüber bm
entarteten roirtfdjaftlidjen ITlecfyanismen.

(Es 3eigt [idj bis jefct, dafe die auflöfenbe Beroegung in der IDirtfctmft nodj bie

intenfioere ift. Der 3ufammenbrucb. des alten Kapitalismus in der (Belboerfumpfung

roie in den unaufhörlichen Störungen aes probuktionsuerlaufs geljt nod> roeiter.

Die (Segenkräfte roeljren fieb. t>er3roeifelt mit nur mittlerem (Erfolge.

Der XDeltkrteg als Krtfts ber (BefeHfcfyaftsorbmirtg

Denn ber IDeltkrieg offenbart |icr) bei näherer (Erforfdjung der tiefen Urfadjen

des 3ufammenbrud|S der ftaatlidjen roie der roirtfdjaftlidjen formen immer mefjr

als eine 3ufamraenbrucb
i
sreoolution öer menfcb.licb.en (BefeUfdraft.

Staatsform und IDirtfcbaftsform roaren ja nur die äufcerften UTacbtformationen

und Cebensäufcerungen, die roeltgefcb.icb.tIicl] relatioen Umklcidungen der fa>affenden

<5efeHfcb.aft. IDenn alfo in ber IDeltkriegsrecolution bie feften Ordnungen ber

ftaatlidjen <Ein3elfDfteme, roie ber internationalen Bünbnisfnfteme, und bas (Eefüge

der nationaljtaatlicfjen IDirtfclmftsgebilbe, roie des IDettroirtfcbaftsfi?ftems, als

Sdjeinordnung fieb. enthüllten und in Unordnung jicb. auftöften, bann gefcfyab. dies des-

halb, roeil im Hintergründe diefer Dinge die llob.lb.eit der jenen Softemen £eben ein-

{jaudjenben menjcb.licb.en (Befellfcb.aft fieb. entfjüflte.
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Diefe (BefeHJdmft mar atomiftifd]-inbimöualiftijd]. Sic oerkannte öie Hatur

öes fflenfdjen, als fie öen einjelnen utopifd] 3um Könige öer UMt mad]te unö ju-

gleid] afoer öie königliche Derantroortung öes belferen 3d] gegenüber öem fd]Ied]teren

in rationaliftifdjem (Blauben an 'öie abfolute (Bitte öes ITlenfdjen unö in einem ööen

(Berebe oon öer (Blcidjljeit aller megbisputierte. So oernidjtete leid}tf]er3ig öas

19. Jafjrfyunöert öie cdjtc (Bemeiufdjaft. Den HTann mad]te öie oeit 3um IDeib, öas

IDeib 3um ITlann. Sie eman3ipierte öas Kino. IDie man öen QEin3eImenfd}on als

peripfjerifcfyen unö ei3entrijdjen (Bebjrnmenfdjcn uon feinem beften unö irrationalsten

£ebens3entrum loslöfte, fo serrifj man öie Familiengemeinfcbaft öurd) peripf]erifd]e

(Eman3ipationsbejtrebungen öes IDeibcs unö öcs Kinöes. IDarum aud] nid]t? Huf

öem fjintergrunöe rationaliftifd^er Derfjer^lidjung öer menfdjüdjen llaturöoll-

kommenf)eit foule ja •öer Fortfcbjitt öes (Ein3elnen 3um £)umanitätsiöeal unö öamit

aud] öie KulturüoUenöung öer ITCenfcfyb.eit felbft öurd] aufklärerifcfyes Freifjeits-

ftreben gemäfjrleiftet fein.

Die öem IDeltkrieg ooraufgeljenöen unö itjn mäb-lid] 3eugenben 3eiten riffen

öem (Ein3elmenfdjen mie öer Familie öas (Bemeinfcbaftsiöeal unö öie (Bemeinfdjafts-

gefinnung aus öem I)er3en. Sie leugneten öementfpredjenb aud] öie f03ialen

Funktionen im Sinne öer beruflichen (Bemeinfd]aftsüerpflid]tungen. Der Berufs-

oerbanö mit ftänöifdjer Sitte, fiänöifd]er (Efjre, ftänöifdjer (Bemeinfdmftsüerpflidjtimg

nad] innen unö nad] außen muröe 3ur reaktionären Utopie geftempelt. Der Beruf

öes ITlenfdjen mar nidjt innere göttlid]e Berufung, mar nid]t meljr Spielraum eines

inneren üttjos, fonöern Betätigungsfelö eines rein materiellen Grmerbsftrebens.

Die fogenannten fo3ialen Binöungen fanken 3ur tTCaffon3ufammenfaffung con

fiämpferifd]en drroerbsatomen herunter. (Es fd]id]tete fid] öie (Befellfdjaft nad) £al)n-

klaffen, (Ermerbsklaffen, Profitklaffcn. Alle ftanöen in materialiftifdjer Kämpferei

gegeneinanöer. £oi)n- unö (Bebaltskampf muröe jum Inbegriff fo3ialer Soliöarität.

EDer öarüber Ijinausöadjte unö darüber kämpfenö bjnausftrefote, mar entmeöer ein

Reaktionär oöer ein Utopift.

Kaum finnnoller mar öie „gefellfcfraftlidje t)infüf)rung" bes politifierenöen

Atoms, genannt IDätjier oöer Staatsbürger, sum Staate. Da leibhafte Dolksgemein-

fdmft meöer oon öer Familie nod] com Beruf nod] oon öer fjeimatgemeinöe Ijer in

fteter (Erneuerungsbemegung aufwärts ttmdjs, konnte in öer fogenannten nationalen

oufammenfaffung öer Dolksgemeinfdjaft in öen mobernen üationalftaaten aud] nid]t

öer alles überragenöe (BemeinfdjaftsroiHe eine Formung finöen, öie aus öer Führung

tjeifdjenöen (Bemcinfd]aftsfel]nfud]t öes Dolkes kam. 3n politifdjen IDelt-

anfdmuungen, öie gar keine pofitioen IDeltanfdjauungen maren, fonöern fd]lagmort-

artige Kampfparolen unö nid]tige Doktrinen 3ur Rechtfertigung kämpferifd]er Be-

ftrebungen öer roirtfdmftüdjen unö gefcllfd]aftlid]en, aud] öer konfeffioncücn

Sd]id]tungen barftellten, mürben bie Staatsbürger 3ufammcngefafet unö — gegen öen

Staat mobilifiert. Die parteipolitifdje Aufklärung mar keine Binöung an öen

Staat, fonöern eine aufklärerifdje, peripfjerifebe (Eman3ipationskämpferei gegen

öen Staat. Die Parteien nabmen nur fo Diel Anteil an öem Staatsroob.1, roie ibnen
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felbft unb ben burd) fic oertretenen Jntereffenfdjicfyten Xlu&niejjungsredjte unb Hus-

beutungsredjte gegenüber bem Staate gegeben toaren.

Der IDeltRrieg bat nun bie Parteien- unb Klaffenfcfjiditung ber 05ef<ellfd?aft in

einer gan3 beftimmten tjöfyenlage überrafdjt. Parteien unb Klaffen raaren um bas

Jab,r 1914 in b.eucb.lerifcbjter IDeife ineinanber oerftriefet unb kämpften unter oer-

anttöortungslofer Beauftragtenfüfjrung rücsfidjtslos iljr Unteren« gegen ben Staat

in einem ungeregelten Kampf um bie Staatsmacht aus. llad) einer kurjen periobe

bes parteipolitifdjen Burgfriebens, bie von 3URunftftarlter Staatsfüljrung 3U einer

geroaltigen perfönlidjen Jnitiatioe fjätte genügt toerben muffen, konnte ün ber langen

Dauer bes IDeltbrieges bie ParteiRämpferei unb KlaffenRämpferei gegen ben Staat

fid) mieber ent3ünben unb in inniger tDedjfelmirnung mit ben oben gefcbjlberten

3ufammenbrucbserfcfyeinungen ber ftaatlidjen unö b<er roirtfcfyaftlidjen Lebensformen

in einem Parteiblaffenferiege 3U einem IDeltbranb auflobem. f)eute ift bie fogenannte

gefeüjcbaftiicfye (Drbnung ber Dorlmegs3eit, fofern fie in ber Partei- unb Klaffen-

fcfyicfr.tung bes 19. Jafjrfjunberts ifjren flusbrudt gefunben t?at, bei ber rettenben

Formel „b.ie Bürgerrum, b.ie Proletariat" angelangt, einer Formel, in ber fidj ber

ganje Ürrfinn ber aus bem 19. Ifaijrtjunbert b
l
erausgemacb

i
fenen (BefeHfä^afts-

orbnung offenbart.

Die dragöbie ber gefeüfd)aftlid)en Resolution nimmt nun in ber Auflöfungs-

beroegung bes tDeltkrieges folgenbe (Feftalt an: (Einesteils töirb bas Bürgertum

proletarifiert, anbernteils bas Proletariat r<erbürg<erlid)t. Der uerrinale Um-

fdjidjtungsoorgang nimmt einen oöttig.ungeregelten Derlauf an. Die ein3elnen Atome

ber beiben Sdjicfyten geraten in djaotifdje Belegung. (Bleia^jeitig aber t>erfcf)ärft

fieb. ber Kampf 3tDifd)en b^n oljne feelifdje (&emeinfd)aft unb oime oerantTDortlidje

3üt)rung ifjren Dafeinsfeampf austragenben Kampforganifationen ber beiben

Srfjidjten. Aus ben parteimäßig RlaffenRämpfierifdjen Ausartungen biefer (BefeH-

fä^aftsreoolution brofjt jeben Bloment ber blutige Hufeinanberpraü beiber atomifti-

feben Sdjidjten. Bei jeber ftarRen Reibung, bei jebem ernftfmften reoolutionären

3ufammenftoJ3 löfen fid) Staat, UHrtfdmfi unb (BefeUfcbaft mef)r unb meijr auf — unb

in einem furchtbaren Ijungerkrieg aller gegen alle finbet bas (5an3e feinen Abfdjlufj.

So ooüenbet fidj ber Kreislauf bes inbioibualiftifdjen drioerbsmaterialismus

auf bem Umroege um eine 3ufammertbrudjsbeu>egung aller mit ibjn oerbunbenen

Sd>einorganifationon nad) ben Husartungen ber tDeltRriegsreoolution in einem

Selbftoernid}tungspro3CJ3.

Der IDeltkrteg als Krtjis ber abenblänbifcfyen Kultur

£et$ten (Enbes lünbtt eine Unterfudjung über bie roeltreoolutionären (Erfdjei-

nungen bes tDeltkrieges in ber Ueftfteüung ber üatfacbe, bafc am 3ufammenbrucbe

ber ftaailidjen, roirtfcfyaftlidjen unb gefeüfcbafilicfyen 3imiifationsformen ber foge-

nannten mobernen 3eit fidj bas Jeljlen einer Exrf)rbaft innerlichen Kultur entfjüHt.

Der 3iDiüfation fehlte bie Seele.
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Den taufenbfältigen 3iüitifatorifd]en (Drganifationsformen rourbe 3toar mit

rationatiftifd}en flufklärungsgiften gebient und damit die Kraft 3m: Scheinblüte

oerlietjen, aber die atiein ed)te Ilabning etfjifdjer und religiöfer (Bemeinfdraftsideen

rourde ibnen oorentlmlten. Die angeftaunten formen, die roir cor dem Kriege als

gefolgerten Husbruck der £ebenskraft der abendländifdjen Kultur empfanben, roaren

in IDirklidjkeit e|3entrifd}e Blüten eines Kulturbaumes, bei dem die innere Säfte-

erneuerung ins Stodten gekommen roar.

Die Pflanse fdjöpft ifjre Kraft aus den r)immelsfp£>ären unb aus den gefyeimnis-

oollen (liefe der <Erdc. fludj der UTenfcr) ift, im natürlichen roie im übernatürlichen

Sinne, roefentlidj oon beiben £ic£>t- unb Kraftquellen abhängig. Fimmel unb (Erde

find fein £ebenselement.

So audj der Kulturkreis eines irtenfdjtjeitskreifes. flud} ba ift die leiblidjc

unb feelifdje Kraft roefentlid] ourrfj (Erbüerrour3elung unb Qimmelsbejtraljlung be-

dingt. Die pfjüfifdje (Erneuerungsberoegung feijt meljr Sdjolienoerbundenljeit, ber

pfpd?ifd?e „Kulturfortfdjritt" metjr (Bott-Derbundenlieit (Religion) ooraus.

Huf das Hbendlanb angeroandt: Die (Erdkraft freute f}ier germanifcoes Dolks-

tum dar, im roeiteften Sinne bes IDortes, unb Sonnenkraft roar das (Ebriftentum.

Die tebenskrifis oer abenblänbifdjen Kultur fe^t fdjon da ein, roo „frembe (Ele-

mente" den Umlauf beider Kräfte 3U ftören begannen. 3m (Brunde, genau roie im

£eben des (Ein3elmenfd)en lagen fdjon in oer 3eugung und in oer Geburt diefer 3eit

unreine 3erfe§ungskräfte unö oer Keim öes 3erfaHs.

Die (Eigenart oer „mobernen 3eit" lag nun darin, öafo innere ßuflöfung unb

äußere Aufblähung r)and in r)anb gingen. Sonnenkraft und (Erbkraft oerfielen

tationaliftifcfjer 3erfe§ung. flufeenfeitig aber blüfjte, fyerrlidj, oie neu3eitüd)e 3inili-

fation. Sie blüfjte als abftrakte, analptifcfye IDiffenfdKtft, als fublimierte Der-

gelftigung ber künftlerifdjen 2orm, als detailliertes Sdjulroiffen, als tcdjnifdjer

Jortfdjritt, in ber Politik als ein ITlaffengerede und ITlafiengetue. Das

Kultursentrum aber, djriftlidjes Germanentum b3ro. germanifdjes Cl)riftentum —
beide im roeiteften und tiefften Sinne gefaßt — kam nidjt genügend 3ur (Entfaltung

oder rourde gan3 preisgegeben.

<Es fügte fid) desfjalb, kulturgefdjidjtlid} gefetjen, gan3 natürlich, daß ber IDelt-

krieg in feinem äußeren Derlauf roie in feiner inneren (Eenben3 ein brutaler Kampf

gegen die djriftlidj-germanifäje Kraftmitre (Europas mar. Dort kreiften noefr. am

btutooUften die pfjpfifdjen Kräfte des abenblänbifdjen dfjriftentums. Daß fid) diefer

Saftumlauf oon dem Augenblick an, da Bismarck bie Kräfte aud] ftaatlid) band, in

gcrade3u überroältigender IDeife in der IDeltpolitik unb in der IDeltroirtfdmft (Bcl-

tung oerfdvaffte, regte attüberatl Gegenkräfte. Und infofern mar ber IDeltkrieg die

IDeltreaktion gegenüber den Austragungen des deutfdjen Kraft3entrums in (Europa.

Dm erften Stadium bes Krieges rang die moberne 3iuilt|aiion in iijrem Über-

mut gegen deutfd>e Kraft. Hudj die 3ariftifdje Bourgeoifie roar in diefer Be3ief)ung

rocftlerifdje 3iuilifation. (Es ift bekannt, roeldjen IDiberftanb das Canb der Ulitte

gegen eine IDelt oon feinden leiftete.
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3m Stabium ber rer>oiutionären Kriegsauflöfung erleben roir benfelben Hnfturm

in noeb. brutaleren formen. (Einesteils roirb ber DJeltkrieg com IDeften tjer unter

ber blinbroütigen Süfjrung bes 3ioiiifatorifcf. „fortgeftfjrittenften Bourgeoijie-'Jrank-

rcirff gegen bas germanifcfje (Befab.r3entrum fortgelegt, flnbernteils brückt aueb,

bie teils roeftlerifcti-marriftifcije, teils öftlidj-ilaroi|d]e „tDeltreooiution" mit un-

heimlicher Wuä)t gegen bie europäifdje Illitte.

Die germanifcb.e (Erb- unb Dolkskraft roirb bebrofjt nom fiegesroannfinnigen

Romanentum, bem ber r)afe S^gcn bas Deutfcfjtum jebes Derantroortungsgefüt}! für

bie abenblänbifcfi-europäifcb.e Rettungsarbeit erftickt, unb com reoolutionsroabn-

finnigen Slaroentum, bem der r)afc gegen ben „kapitaliftifcfien rDejten" ebenfalls

jegliche (Einfielt in bie Bebingtb,eiten ber IDieberaufbauoperationen nimmt.

Die djriftlidje Sonnenkraft roirb bebrofyt com bourgeoijen Rentenkapitalismus,

oer in bem Safc „les boches paieront" im IDeften feine fcdfterorgien feiert, roie

oorn proletarifcfjen Rentenkapitalismus, -ber unter oem Ramen „Bolfdjeroismus" als

materialijtifctje IDeitfeudje oon ö>ften i)er Deutfdjlanb unb 'bie IDelt bebroljt.

Ulan kann alfo obne Übertreibung ben Safc mögen, ba$ in ber roeltreoolu-

tionären Steigerung unb Jortfefcung bes IDeltkrieges bie Krifis ber abenblänbifdjen

Kultur Tief? 3ur Kataftropi)e, 3um „Untergang bes Hbenblanbes" 3U entroickeln brob.t.

Die Rettung

f)ier ftetjt 3ulo§t oie Urage nadj 'ber Rettung.

IDer roollte oerneinen, bafe es fid) in ber IDeltkriegsreoolution tatfäcttlicb. um

bie Dafeinsfrage ber abenblänbiftfjen Kultur banbelt! IDer möchte baran glauben,

ba% Rettung auf (Brunb oberfläcfcilicrier unb kurpfufcfjerifrfjer Re3eptmaa>erei

benkbar fei!

tlur eine irrationale (Bemeinfcbaftsberoegung, bie aus ber CEiefc ber aftenb-

länbifcb.en Kulturoerrourselung iljre Kraft fyolt, kann 3unäcf*ft Sammlung ermög-

lichen unb oann neuen flufftieg corbereiten.

Der äußere flnftofc 3U einer folgen Bemegung ift bas (Erlebnis ber Hot

unferer 3eit.

Allüberall rjirb b.eute fdjon (Eefamtnot gefetjen. Der ein3elnc empfinbet an fid?

felbft auefj deilerfdjeinungen ber tDeltreoolution als perfönlidje Hot. tlur roenn im

(Befüfjlsleben ber ITlenfcf/en immer meljr 'bie perfönlicfien Röte als Rückroirkung ber

(Befamtnot erlebt roerben unb bie Qjefamtnot iDieberum imllmkrcife bes perfönlicbjten

£ebens empfunben roirb, können aus biefem (Erleben unb 'bem entfprecb.enbcn

irrationalen, fjalb egoiftifcfjen, halb altruiftifcfjen Sclbftbefyauptungsroillen eine neue

(Bemeinfcöafisfeimfucb.t unb ein neuer (Bemeinfcfraftsroille entfielen.

Scfyon bleute kann jeber, ber Rügen fmt, beobachten, roie ber (Bemeinfcfjafts-

gebanke in allen IDieberaufbaubeftrebungen unb Rettungsoerfudien in irgenbeiner

Jorm burdjbricfjt unb ber rationaliftifcf/en 3erfefeungskräfte r)err 3U roerben fuebt.

156



Die BMtreuolution

Das (Efjaos öer 3cit ijt dfmos öes EDcröens. Aus alten .Formen enrtoickelt fidj

neues £eben.

Kein IKenfcb. tüeife, roeil jeöer BTafeftab febtt, in roeldiem 3eitma^e öer Kreislauf

öer jerfeljenöen unö öer rettenöen Beroegung Heb. abfpielen roirö. Keiner über-

liest öie Unenölid}keit öer tTlöglidjkoiten, öie in öiefem tollen tDirbet rjeute nodj

als formen öer 3ukunft geborgen jinö; keiner rocifc, roieniel oon öen alten formen

öurdj öie Kraft öer (Erneuerung nocb. am £cben gebalten roeröen Rann unö roieoiel

oaoon enögültig oerloren ift; nicmanö abnt, rocldje Kräfte aus öer Süfjrerfefmfudjt,

öie ber C&emeinfdmftsferjnfucrtt öer 3eit entroädjft, neu aufzeigen roeröen, um mit öer

göttlidjen Kraft fdjickfalsmäftiger Herufung öen £auf öer Dinge an beftimmten

Punkten urrt3ubiegen unö in eine felbftgeroollte Ridjtung 3U lenken. (Beraöe öarin

liegt öas größte (Betjeimnis öer EDeltreoolutiön, öafe fie jeöer rationaliftifdjen

Dorausbeftimmung fpottet. IDeöer öer Rationalismus eines Ratf]enau, nodj öas

überöauernöe flnalogieöcnken Spenglers unö am atlerrüenigften öie Dorausfidjt

marriftifcfyer (Befcpjdjtskonftrukteure oermögen an öiefes letjte (Bebeimnis öer 3eit

fjeran3ukommen.

(Beraöe roeil öie tDeltreoolution öie irrationale Rückwirkung auf meljrljunöert-

jäbngen Rationalismus unö gan3 befonöers auf öen IHedmnismus öes 19. Jaljr-

tjunöerts mar, kreift in ifjrem IHittelpunkt, gegenpolar, ein Urftrom öes IDillens.

r)afc unö £iebe fteljen auf, um öie nackte Rcoolutionsgöttin Dernunft in öie

Schranken 3U roeifen. Dort, roo fid? öiefe beiöen IFlädjte in öer unenölieben 3eugungs-

kraft öer rjaftliebe, öie in jeöem großen Jüfjrertum mädjtig ijt, kreu3en, roirö öie

EDieöergeburt 3ufammenfaffenö-fcriöpferifcben (Beiftes fid] oott3ieljen.

Das roirö öie fluferfteljung aus öem cloöe öer XDeltkriegsreoolution fein.

\

3rlanö

Don

(Beralb Hamilton

I

„Die feinölidje Uladit, öie in öas t)et3 öer Ration I]ineingepflan3t

rouröe, 3erftörte jeöe Ulöglidjkcit einer 3entralen Regierung, öie fie

felbft aus3uüben nicfit fäl]ig roar. IDie öie Spi^e eines Speers, öie in

einen lebenöen Körper eingefdjlojjen ift, oerurfadjte fie um Tief? berum

(Ent3ünöungen unö bradjte alle £ebensfunuticmen in Unorönung."

Dies finö ein paar 3eilen aus öer Jeöer eines englifdjen Sd]riftftellers über

öie (Befcr/icnto 3rlanös. £eckos IDorte finö fo roaljr, als ob fie fid) auf öie beutigen

ouftänöe Jrlanös be3ögen unö nid?t auf öie, toelcr/e oor 600 Jaljren öort berrfebten.

Das Jrlanö öes 14. Jabjrjunöerts roar goroife in böfer £age, aber idj glaube nidjt,
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öafe Jrlanb im 20. 3al)rf}uubert irgenbmie glücklicher ift; id) glaube eber, ba& bas

Gegenteil bei 3aU ijt.

Um ben (Segenftanb meines Auffafces fachgemäß 3u befyinöeln, motzte id| iljn

in brei uerfcfyieiöene Abfdmitte teilen. Der erfte Abfdmitt ift ein feiges Refumö ber

(Befdjidfte Jrlanbs bis 3U öem 3eitpunkt, öen mir als öie „Sinn 3ein"-pimfe ober

öen Anfang vom (Ente ber englif<b.en fjerrfdmft in Urlanö be3eidmen können. 3m
3U3ßiten (Teil nerfucfye id? bie b,eute in Jrtanb fjerrfdjenöen 3uftänöe 3U beleuchten.

Huf bie (Befatjr b/in, ein (Egoift genannt 3U merben, gebe id} im brüten Abfcbnitt

einige meiner eigenen €rlebniffe unb €mpfinöungen in einem engüfcb.en (Be-

fängnis mieber.

Der erfte unö (<Bott fei Dank) öer einige €nglänber, melcb.er auf öem päpft-

lidjen Gljron fafe, benutze feine pontifikatfteüung ba3u, um eine Bulle 3U er-

laffen 1
), meldje ben öamaligen fjerrfdjer dnglanbs, r)einrid} IL, ermächtigte, ein

fjeer nadj Jrlanö 3U fenben unb non biefem £anbe 8efi§ 3U nehmen. t)einrid} II.

oerlor keine 3eit, eine Armee non normannifd)en dbelleuten unb öeren Anhängern

3ufammen3ubringen, unö 1 1 72 gelang es ühu unglücklidjermeife, im Süben 3rlanös

oor3ubringen. Uro^ mieberijolter Anftrengungen mar er jebod} nid)t in öer £age,

mefyr als einige beftimmte £anbftreifen 3U erobern, bie er unter feine Jreunbe, bie

C&eralöines, Butlers, öe Burgos ufm. oerteilte. Unter ber Regierung (Ebuarös III.

non dnglanb mürben bie englifdjen Anfiebler beinabe gan3 ausgetrieben. Diefer

König fanöte jebocfy feinen örittenSobn, öenr)er3og oondlarence, als £orb-£ieutenant

fyin
2
). 3n feiner (Befdjidjte Jrlanös bemerkt Jonce, öafe (Elarence eine „ungeeignete

perfönlidvkeit" mar, öortfyin gefanöt 3U meröen, „benn", fagte er naiu, „er 3eigte

einen mafjnfinnigen Qafe gegen bie 3rlänöer", ein Prä3eben3faH, öem öie fpäteren

(Eiubringlinge folgten. Seine erfte r)anblung mar bie (Einfettung eines englifdjen

Parlaments in 'Kilkennü, meldjes öie berühmten „Statuten uon Kitkenno" 3um

(Eefeij erfjob. Diefe Statuten beftraften Qeiraten, Aboptionen, kamerabfdmftlidjen

Derkeijr unb Be3iel)ungen irgenömeldjer Art mit ber irlänbifdjen Beoötkerung als

fjodmerrat. „IDenn jemanö einen irifdjen Hamen annahm," fagte Jonce, „bie irifdje

Sprache ober irifdje Gracht gebrauste, auf einem Pferbe obne Sattel ritt ober

irgenbeinem an'beren irifdjen Braudj unö Sitte folgte, fo mar all fein (5ut unb fjabe

fofort öem Staat oerfaüen."

(Es mar nidjt 3U oerrounbern, öafj öiefe angenehmen 3uftänbe üielfad) 3U

Reibereien unb unterbrochenem Kriegfüljren 3mifcf|en ben ZTrlänbern unb öen engli-

fdjen Anfieblern füljrten; man kann fagen, öafe bies bis 3U öer 3eit r)einrid|s VIII.

öauerte. 3u biefer 3eit mar öie b.odjberüljmte Jamilie ber ßeraibines mit ben irifdjen

Jntereffen fo uermacb.fen, ba$ fie fo irifdj mar mie bie (D'tleiHs. £orb (Thomas Ui§-

J
) Papft Qaörian IV. IHan Ijat öie fluttjenti3ität ber Bulle in 3Frage gefteüt. 3d}

meine, es märe richtiger, in SFrage 3U fteUen, ob felbft ein Papft aus öem 12. Jatyrljunöert

öas Recb,t fjatte, über fremöe Cänber 3U uerfügen, roie roenn fie 3U feinem Prioatbefitj

geljörten.
2
) „False, fleeting, perjur'd Clarence." Sb,akefpeare.
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geralö 3
) fiüjlte fidj ftark genug, um 1534 einen ßufftanö gegen «Inglanb 3U cer-

anftalten, ßer ebenfo fruchtlos nerlief, mie fporabifdje fpätere (Erhebungen. (Er

muroe gefangengenommen unb nad) fd)roeren £eiben im £onöoner (Eefängnis mit öer

üblichen <Eraufamkeit 3U dpbum 1537 tyrngeria^tet *).

Dies mar öer Anfang einer Reitje oon (Beralbine-Hufftänben, bie bis mcit in

öie Regierung öer Königin (Elifabetb. hinein dauerten. Diefe unternefjmenöe Jrau

uerfudjte öie Unteruierfung Jrtanbs aus keinem befferen (Brunne als öem

IDunfdje, „bie papiften aus3urotten".

Der (Beift Jrlanös, ungleidj ben Streifen feines £anbes, konnte niemals oon

einem englifdjen König ober öeffen SteHoertreter erobert roerben unb mirb es audj

niemals. IDäljrenö öer 3eit öer Derfolgungen unter (Elifabettis t)errfdjaft floben

öie Süfyrer öes irifdjen Abels naa? Spanien, ©fterreieb, ober Jrankreid), mo fie 3U

öen fjödjften (E^renfteHen emporjtiegen unö allgemeines Bnfeljen erlangten. James L,

öer erfte f}errfd}er (Englanbs aus bem f)aufe Stuart, parsellierte oie kür3lid) er-

oberten £änbereien oon Ulfter, öie ben oertriebenen ©'Ileitis gehört hatten, unter

feine fdjotiifdjen ^reun'be; fo kam es, bafj feit Beginn bes 17. Jabrfyunöerts öie

Ilamen Stewart, (EampbeH, Hamilton u. a. in oer irifdjen (Eefcbjdjte fjeroortreten.

Die Stuarts matten niemals einen ernftlidjen Derfudi, bie fdjmierige irifdje

Jrage 3U löfen, fo menig mie fie irgenö etroas ernft nahmen, mas nidjt if)r eigenes

Dermögen betraf. Ilad} feiner Dertreibung oom englifdjen CTb.ron machte 3ames II.

lebbafte Anstrengungen, bie Jrlänöer unter feine befdvmuijten IJafmen 3U fammeln,

unö fein Aufruf fmtte einen gemiffen (Erfolg, mabrfdjeinlid} besb,alb, meil fein Ueft-

fmlten an oer katfyolifdjen Kirdje ibm bzn (Efjron gekoftet batte. Seine Tlie-öerlage

in öen Scfjladjtcn oon Borme burrf) IDilfjelm non (Branien blatte eine allgemeine Hus-

toanberung bes übriggebliebenen irifdjen ßöels 3ur Jolge, beffen UTitglieber oietfad}

3ierben bes fran3öfifdjen t)ofes mürben, mie öer ritterliche Sarsfielb. Jrlänöer

flogen, um neue Kolonien in HmeriRa 3U grünöen ober Jrankreidjs Sdjladjten gegen

(Englamb 3U geminnen, mie es öie Jrifdje Brigabe 3U 5ontenop tut.

Der Dertrag oon £imeridt eröffnete eine neue Öra religiöfer Derfolgungen,

öie öurdj bas gan3e 18. Jabtfjunbert öauerte. Der (Englänber Ijoung fa}ilbert in

feinem IDerk „Reifen in Jrlanb" in öer 3meiten f)älfte bes 18. Jab.rb.unöerts ben

erfdjredtenöen 3uftanö mit foldjem HadjbrucR, öafe öas 3ntereffe eines jeben £efers

roadjgerufen mürbe. Der Hufftanb uon 1798 5
) ift mob.1 oon (Englanö felbft abfidjt-

3
) Jn öer (Eefd)id)te als „Seiben-tUjornas" bekannt roegen ber prächtigen flusftattung

feines (Befolges unb bem IDert, ben er auf reidje (Eetoänber unb £eckerbifien legte. Sein

roeibifd)es Öuftere oerbarg ben Blut eines töroen unb ein äufeerft eöelmütiges t)er3.

4
) Jm Ulufeum 3u Dublin liegt nod) bas Original eines l)öd)ft rübrenöen Briefes,

ben ber Seibene £orb aus bem Horoer-CEefängnis an einen feiner alten Anhänger gefdjrieben

b.at — ge3roungenermafeen in (Engüfdj gefdjrieben bat: „Since 1 came into prison, I have

had neither hosen, doublet nor shoes nor any shirt but one — — and so I have gone
shirtless, barefoot and barelegged divers times (when it halh not been very warm) and so

I should do still but that poor prisoners, of their gentleness, hath sometimes given me
old hosen and shoes and Shirts.''

°) £orb (Ebroarb SFitjgeralb mürbe bamals auf feinem Krankenlager in einem 3immer
in Dublin in brutalfter EDeife oon dnglänbern ermorbet.
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lidj prooo3icrt roorben, um eine (Entfdjutbigung 3U imbcn, einem unroiüigen Jrlanö

öie Union auf3U3roingen. Die Bereöfamkeit eines (Brattan unb öie fran3öfifcf}en

IDaffen, öie IDolfe (Tone uralte, raoren gleid? machtlos, um Jrtanö 3U retten. Der

englifa> Staatsmann Pitt nabm feine 3uflud)t 3U öem fdjmäbjicfjften UTittet, um
öie ßnnafymß öes Uniongefetjes 3U erroirken, intern er in öer offenften, fdjamlofeften

IDeife (Botö unö (Eitel auf öiejenigen regnen tiefe, rcetdje bereit roaren, für öie Union

3U ftimmen.

Bis 1829 Ratten Katholiken in (Engtanö unb Jrlanö feeine bürgerlichen Redete,

obrool]! meijr als 90 Pro3ent öer Bemobner non Jrlanö fcatljolifd} roaren. Ja, jeöe

retigiöfe 3eremonie, fetbft öie Beherbergung oon <£eiftlia>en, mar roäfjrenb ber Hn-

raenöung 'öes 3mangsarbeitsgefe^es bei entfe^lid^en Strafen unb Konfiskationen

verboten.

(Es blieb einem Jrlänöer, Daniel (D'donnett 6
) uorbetmlten, öiefen ouftanö 3U

beteiligen unö öas erfte katbolifrfje DTitglieö öes englifdjen Parlaments feit öer Re-

formation 3U .raeröen.

Don öer 3eit (D'donneüs an bis auf öen heutigen dag fpielt öie neuere <5e-

fdjidjie Jrlanös. Die Bemühungen parneüs um öie irifcfje Unabhängigkeit finö

uon allen, öie fitf} für öie (Erreichung iljres 3ieles auf blofee IDaffengeroalt uertiefeen,

einem (Erfolge am nädjften geroefen.

IDie öie (Englärtöer Briefe, 'öie in öen „(Times" Deröffenttidjt rouröen, fälfdjten,

um feine Derbinöung mit öen ptjönir-Parfe-IIToröen 3U bemeifen, mie öer Sälfdjer

aufgefpürt, aber redjtseitig nad} Spanien entkommen, uon einem englifdjen Sdjmur-

geridjt roegen Urkunöenfälfdjung unö ITleineiö uerurteilt rooröen ift unö in UTaöriö

Selbftmorö beging, öas ift allgemein bekannt. tlad)öem fie parneH in öiefer IDeife

nichts angaben konnten, griffen fie, unglücfelidjenrjeife mit größerem (Erfolge, fein

Privatleben an, unö feine Be3iel)ungen 3U ITlrs. (D'Stjea, öer (Battin eines Jreunöes,

bilöeten öen (Bruno für öas (Enöe feiner glän3enöen £aufbaim.

Jrlanös (Befdiidjte oon 'öem Stur3e parnelts bis 3U öem felbft auferlegten

DTärtürertum öes ©berbürgermeifters t>on (Eork 7
) fällt in öen Lebenslauf öer

meiften oon uns. I)ätte (Jnglanö roirklidj einmal öen IDunfd), allein in Jrtanös

6
) Sin gutes Beifpiel für öie Dankbarkeit ber englifdjen Katboliken, bie aus bem

(Entfcbluffe (D'üonnells öen gleichen Dorteil 3ogen, ift bie Agitation, meldje ber berüchtigte,

mit ber Öffentlichkeit kokettierenbe englifdje Jefuit Jatfier Bernarb Daugljan in ber eng-
lifcken Preffe babin treibt, ba'Q bem (Dberbürgermeifter non (Eork im Bri|ton-(5efängnis bie

Ijeitige Kommunion oerroeigert roerben foll. Diefer unternebmenbe (5eiftlid}e bat ftdj bei

ben Deutfcben fcb.on früher burd) eine berübmte Prebigt beliebt gemaebt, bie er roäbrenb
öes Krieges in ber Jarmftreet-Kircbe 3U £onöon bielt, unb in ber er 3um Sdjlufj bie d}rift-

licfje flufforberung ausfpradj: „Schlagt bie t)unnen tot! Scblagt fie tot! Schlagt immer
meljr t)unnen tot!"

7
) Die Jrage oon £)ungerftreikenben im allgemeinen unb bes (Dberbürgermeifters

oon (Eork im befonberen ift ein interefjantes, pfncb.opatboIogifcb.es Kapitel, bas einen fofort

3U ben Sdjmierigkeiten ber Hnalpfe bes Hlärtnrertums Ijinfüfjrt. Die Hamen ÜTarimilianus
unb ITlarcellus 3. B., bie ungefäbr im Jabre 300 bingeridjtet mürben, meil iljr (Eemijjen

ii/nen niebt erlaubte, entgegen bm Cebren (Ebrifti IDaffen 3U tragen, finö oon ber Kird}e in

öas eble f)eer non Blärtprern eingetragen. 3br omeck mar fidjer ber, ifire eigenen Seelen

3u retten, ba fie glaubten, ba% bie Seelen nerloren mären, menn fie ben (Beboten (Ebrifti nidjt

gebordjten (mie bie englifd)en Bifd}öfe ge3eigt baben, ein überflüffiger Skrupel). IDenn
man bann feinen Blick über Jabrbunberte febmeifen läfet, fiebt man eine impofante Reibe
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Unterere 3U fyanbein, fo ift an3unef/men, bajj bas irifdje Dolk ein freimütiges Ent-

gegenkommen beroiefen ptte.

Das nolle (Dogenteil ijt jeöoäj üatjadje.

(Englands ftillfdjröeigende Billigung üon Garfons ßufftand, feine barbarifdje

(Braufamkeit in der Unterdrückung ober rnetmeijr in dem Derfud} ber Unterdrückung

(ein Derfudj, öer nie gelingen roirb) des Kampfes für bie Jreiljeit 3erreif5en t>eute

gan3 Jrland, fein« frudjtlofe und üerhcfjrte Hartnäckigkeit in ber Befmnblung aller

Angelegenheiten, die mit Jrlanb 3ufammeni)ängen, Ijaben il|m die Dutöfamkeit jebes

anftänbig gefinnten Oslanders unb bie Jreunbfdmft feiner Derbünbeten oerfdjer3t.

2Jn fd}mer3Doller (Empörung über 'bie oerfcr)iebenen Befdjimpfungen kämpft jede

ein3elne der unter (Englands Scf?u^Ijcrrlirf?keit .ftefyeuben Hationen um ifyro Be-

freiung oon den Segnungen (Englanbs 8
). Seine kür3liä>n Derfudje, ITlefopotamien

3U befreien (morjon?), Ijaben ein mafjres Unroetter auf feinem Raupte entladen,

denn gan3 ITlefopotamien non ITiofut bis Samanna ift tjeute in Aufruhr, um den (Ein-

dringling und bie „Ureifjeit", die er bringt, fyinaus3ujagen. Unb Jnbien ift niemals

fo einig geroefen feit dem großen flufftanb oon 1856, und ein Boukott aller engli-

fcfyen IDare, englifcfyen (Eefetje unb IDünfdje dürfte dort mit einiger UJafjrfdjeinlid}-

keit in kur3er 3eit eintreten, Ägnpten bat natürlich, feinen Kampf beinahe ge-

monnen, felbft bie Kopten fjaben fidj in ifyrem flbfdjeu gegen (England bereitroillig.

mit den ertremen Hationaliften Bereinigt °).

Jrlanb allein ift Derbältnismäfjig ifoliert, da fein Derkefyr mit fremben

Hationen augenblicklid) notroenbigermeife über (England gefjen mu|. Seine Stimme

ift jebodj über das ITleer gebrungen, unb menn biefer Ruf aus einem Kerker

dringt 1C
), fo mird er um fo fidjerer gehört merden.

teeiterer flTärtnrer, non benen Diele, ja bie meiften, den (Tob für ugenbeinen Iädjerlicfjen

Punkt bes (Blaubensbekenninines erlitten, einige, roie bie Raskolniki in Rufclanb, roeil

fie dabei bebarrten, das 3eicben bes Kreu3es mit 3toei anftatt brei Uingem 3U madjen.
Die Haltung bes (Dberbürgermeifters non (Eork mar, mie oon allen Seiten 3ugegeben, eine
erhabene (Befte; eine offene Ejerausforberung unb ein beroifeber Proteft. Aber fein erbeben-
der (Haube unb bas auf feiner Seite ftebenbe Rcdjt Ijeben feinen (Beift in eine unermefeliaj
Ijötjere Sphäre. Der Primas oon Jrlan'b, piunkett, rourbe auf Befefjl König (Ebarles II.

oon (Englanb aus einem (Brunbe bingerid)tet, ber auf basfelbe binausläuft, roofür ber (Dber-
bürgermeifter beute im Brijtcn-C&efängnis -febmaebtet. Dor ßroei BTonaten bat Rom unter
geroaltigen Jeierlicbkeiten piunkett auf ben Altar eines anbädjtigen katliolifdjen (Ebrifien-
tums erhoben unb um als ITiärtorer beilig gefprod)cn. IDas roirb bas Urteil ber Uacbroeli
über derence BIc Sroineij, bf>n (Dberbürgermeifter oon (Eork, fein?

8
) IDenn Sauft feinen furdjtbaren Jludj gegen bie gan3e lUenfdibeit fdjleubert, ant-

toortet ein unfiebtbarer (Eeifterdjor mit bem (Eefange: „IDeb! roeb! Du baft fie 3erfiört,
bie feböne Kelt, mit mädjtiger Sauft; fie ftür3t, fie 3erfäIIt!" (Englanb ift ber Sauft oon
b.eute!

9
) (Einer ber Süfjrer ber ägpptifdjen Patrioten fagte 3U mir einmal, ba$ mit Aus-

nahme einer unbebeutenben An3abl uon ZTuben unb Armeniern jeder einselne Sgnpter bie

Uieberroerfung (Englanbs berbeifebnte. 3dj gönne ben (Englänbern bie Sreunöfcbaft ber
Armenier, roeldje bie fdjlimmen (Eigenfdjaften ber jübifdjen "Raffe in jicb. nereinigen, obne
irgenbeine einige ibrer guten Seiten. Die rooblbekannte Adjtung (roenn nidjt £iebe) aller

Juben cor allem (Englifdjen ift fdjroer su oerfteben. Dielleidjt ijt es eine unberouftte
oricntalifdje f)odjad)tung oor großen (Erfolgen, bie mit militärifdjeiu (Blan3 unb großen
abancen für ben t)anbel nerbunben finö.

10
) ITlan kann beute fagen, ba$ bie normale Abreffe aller irifdjen Abgeorbneten

trgenbein englifdjes (Befängnis ift.

1
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II

„3dl fenbe hiermit ben englifeben £efern ber „Dailn rieros" ein

Kort ber IDarnung. Diefer irifdje Krieg, fo unbebeutenb er fdjeinen

mag, roirö, bei genügenber Beharrlichkeit, rticljt nur bas t)eer

korrumpieren unb eoentuell ruinieren, fonbern bie Ration unb bas

(Englifdje Reid) fclbft. UMdjes Redjt bat (Englanb, 3rlanb 3u quälen

unb 3u bemoralifteren? (Es ift ein fcbmadjooller Dorgang, um fo

fdjmadjüoller, als (Englanb erklärt, fünf ZJafjre für bie fJreiljeit unter-

örückter Rationen gekämpft 3u fjaben. Seine eigene iinterbrückung ber

irifd|en Ilation toirb einen unbeiloollen Rückfcfjtag auf »Inglanb felbft

ausüben. Diefer Rückfdjlag Ijat begonnen."

Dies finb bie IDorte bes Korrefponbenten ber englifdjen 3eitung „Dailt? Heros"

in Jrlanb in ber Ausgabe com 29. HIär3 1920.

3dj glaube, in ber (Befdjidjte 3ioilifierter Staaten Ijat es nodj niemals ein fo

erftaunlidjes Paraboron gegeben, iroie bie gegenwärtigen 3uftänbe in Zfrlanö, roo

•bie einige Regierung, ber bas Dolk Refpekt unb (Befjorfam erroeift, und bie über-

haupt imftanbe ift, einen ßnfdjein oon (Drbnung aufredjt3uerljalten, in tDirklidjkeit

In fldjt unb Bann getan ift, unb roo bie auslänbifdje Regierung, beren prekäre

(trifte^ uoEftänbig oon einer gewaltigen ßrmee abljängt, fidj auf bie negatioe Huf-

gabe befdjränkt, bem Apparat ber inlänbifdjen Regierung Qinberniffe in öen tDeg.

3U legen. Unb bodj Ijat Urlanb tro§ 'ber ßnroefenljeit oon 100 000 ooH ausgerüfteten

Solbaten eine Republik eingefeijt.

3unädjft ein paar IDorte über „Sdjlofe Dublin" (bics ift bie Be3eidjnung, bie

geroöljnlidj für bie englifdje Derroaltung in Dublin geroab.lt roirb). Die Di3ekönige

felbft baben fid? oft oon Anfang an ober bodj allmäfjlitfj, ben irifdjen Jntereffen

gegenüber freunblidj ge3eigt; aber obrooljl fie alles an (Drt unb Stelle beurteilen

konnten, roaren fie bem irifdjen Unterjtaatsfekretär in Conoon oerantroortlidj, einem

€nglänber, der roomöglidj nie in feinem Ztbzn in Urlaub geroefen mar, unb fo rourbe

jeber IDunfdj, ben fie batten, für 2Frlanb eintreten, prompteft erftidu. £orb ßberbeen

3. B. unb £orb IDimborne, beibes (Er-Di3ekönige, Ijaben erft kür3lidj öffentliche Dor-

ftetlungen gegen 'bie briiifdje Bebanblung Urlaubs erhoben ; €nglanb aber, mit

djarakteriftifdjem IRangel an DorfteHungsoermögen, glaubte nidjts Befferes tun

3U können, als einen UelbmarfdjaH nadj 3rlanb 3U fenben, für beffen (Einfettung als

Di3ekönig eingeftanbenerma&en öfe einige „raison d'etre" bie mar, irifdjes fjoffen

unb Sefjnen 'burdj bie fdjiere Gemalt eines militärifdjen Defpotismus 3U 3er-

malmen ").

Das Befaijungsljeer ift fjeute nidjts anberes, als ein EDerkjeug oon „Sdjlofe

Dublin", unb biefes foHte in ber Ijeutigen bemokratifdjen IDelt als bas letzte Über-

bleibfel jener oerbn&ten Einrichtungen 3ur Unterdrückung ber Untertanen (beren

(Begenftüdte in Petersburg ober IDien früljer in ber englifdjen Preffe Rufe ber

") Die Sd/toefter bes Di3ekönigs £orb CFrend), 5rau Defparb, Ijat felbft ifjre Stimme
für bie Republik erljoben unb in ber Agitation 3ugunften ber Befreiung bes (Dberbürger-

meifters oon (Eork, ber auf Befetjl iljres Brubers üertjaftet roorben ift, eine füfjrenbe Rolle

übernommen!!
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(Empörung unö öes (Entfettens tjeroorriefen) f)öcfyftens ein antiquarifdfes Dnterefle

auslöfen.

Aus öem „Sdjloß Dublin" ftrömen Proklamationen, roelcbe alles unö jeoes in

Adjt unö Bann erklären, roas eine irifdje (Tenöcns Imt. Dort ijt öas 3entrum eines

ausgeöebnten unö ausgeklügelten Spftems politifä>er Spionage, eines Snftems, öas

naturgemäß mit jeöem (Tage größer unö fcfyroerer 3U Imnörjaben ift, öa öie geroaltige

Üle'fjrjal]! öer Jrlänöer nad) öen englifd)en (Befetjen tatfädjlidj Derbredjer finö. 3m
Scfcjloffe münöen taufenö Kanäle öes (Betjeimöienftes, öie Berichte unö eiöesftattlidjen

Derficfyerungen einer fjeröe oon Spionen unö agents provocateurs, unö oon öa

3urück fließt ein Strom oon Derorönungen über Ra33ias, l)aus|udjungen, geheime

Jnquifitionen, r}aftbefef}ie unö Deportierungen nadj einem unbekannten (Drt unö

jene fürdjterlidjen lettre de cachet 3ur (Befangennabme 12
) auf (Bruno einer Der-

öädjtigung otjne jeöe Anklage oöer üerftör, roeldje öie le^te öufludjt einer terrorifti-

fdjen Regierung bilöen.

Ulan nermie eine topifcfye Hadjt im fjeutigen Dublin. Das Jolgenöe finö öie

IDorte öer Autorität, öie irfj bereits im Anfange öiefes jtoeiten (Teils meiner Ab-

fmnölung 3itiert babe:

„IDenn öie frieölidjen Bürger 3U Bette geljen, beginnt öas Ceben in öen

Baracken. <Eine Jlotte oon (Tanks, Pan3erroogen mit Sdjeinroerfern, IFlannfcbafts-

autos oerfammeti fidj, £iften roeröen oerteilt, unö roenn öer Klang öes mitternäct}i-

Iidjen 3apfenftreid}es öie Straßen geleert fjat, pecbJd)roar3e, öunkle Straßen, öann

'beginnen öie unfjeimlidjen Kaoalkaöen, 3um Angriffe oor3ugel)en. Ulan öenke, ein

Angriff auf ein prioatljaus mit einem Zank in öer CTotenftille öer Iladjt (meine

eigene (Erfahrung), mit einem Zank, öeffen unljeimlidjes (Beknatter unö Carmen

meilenweit gehört roeröen kann! Der Derlauf öes Überfalles ift öementfprcdjenö,

obroofjl es fidj meift um brauen unö entfette Kinöer tmnöelt. (Ein öonnernöes

Klopfen: keine 3eit 3um Ankleiöen roirö gelaffen (audj nid)t ein3elnen brauen),

fonft roirö öie (Türe eingefdjlagen. Beim öffnen gefjen öie Solöaten in ootler Kriegs-

ausrüftung mit aufgepflügtem Bajonett oor 3um Angriff. (Ein f)aftbefel)l roirö

beim (Eintreten nidjt ge3eigt, eine (Entfdjulöigung beim Derlaffen, roenn, roie es in

neun UäHen oon 3etm paffiert, öer Deröadjt fidj als grunölos unö öer Überfall als

ein Derfefjen erroeift, nidjt ausgefprodjen. 3n oielen neuerlichen Fällen finö felbjt

roeiblidje r)ausberootmer eingefebjoffen unö unter tDadje geftellt rooröen, roäfjrenö

itjr (Eigentum öurdjfudjt rauröe. ITlan uergegenroärtige fidj öen moralijcn.cn (Ein-

öruck, öen foldjer Dorgang auf junge (Dffi3iere unö OTannfd)aften ausüben muß, öie

I|ier3u kommanöiert rouröen! Kann man fidj öa rounöern, öaß fcljroerer irUßbraud)

getrieben roirö: piünöerung, mutroiHige 3erftörung, brutale Bcfmnölung oon

roeiblidjen Perfonen?"

12
) Diefe können für eine beliebige 3eit ergeben, oon einigen tDotfjen bis 31t mehreren

Uafjren. Als öie Baftitle im Jafjre 1789 geftürmt rouröe, fanö man nur fünf oon folgen
nidjt abgeurteilten Derbädjtigten; in irifdjen unö englifdjen (Eefängnifien fdmtadjten fyeute

rjunöerto, roafyrfdjeintid] (Eaufenöe oon foldjen Unglüdüidjen.
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Jdj möchte biefe einbrucksoollen IDorte, roenn es ber Raum geftattet, gern burd}

öen genauen Beridjt einiger fpe3ieUer DorfäHe betätigen:

0m 51. Januar o. 3., 3,30 Ufjr nadjts, fanb ein Überfall ftatt auf bas f)aus oon

Jrau BTaurice (Eollins, toofmtmft in Dublin, parnelijtra^e 65, roeldje roenige IDodjen

oor tl]rer (Entbindung ftanö. Dem üblidjen bonnernben Anklopfen folgte bie Jorbe-

rung Öes (Einlaffes in gemeinften ©orten. f)err (EoHins lief herunter, um feine (Iure

3u retten; er aouröe fofort oerbaftet. Bei bat öarauffolgenöen Durdjfud^ung be-

fte^t ber (Dffi3ier öarauf, <bas Sdjlafsimmer oon Jrau (Eollins 3U unterfudjen, öie

im 3uftanbe Ijöcfyften Sdjre&ens aus bem Bett gefprungen ift. 5s täte ifjm leib,

fügt ber (Dfföier, aber es fei feine Pflicht. Uljr Satte toirb nad? bem Gefängnis ge-

fdjleppt auf (Brunb besßrtikets14b bes Reidjsoerieiöigungsgefei^s— bes lettre-de-

cachet-<firtikels — unb elf (Tage fpäter plötjlid} nach. GEngtanb beportiert. Bei (Erhalt

ötefer Kunbe bricht bie 5Frau 3ufammen, gibt einem Kinbe früfoeitig bas £eben unb

toirö tebensgefätjrlid} Rranfe. fladjbem bie Beworben biß Richtigkeit biefer (Eat-

fadjen geprüft, erhält ber ITlann brei IDocben r)eimatsurlaub, ber am 5. ITlär3 ab-

läuft. Dodj am morgen bes 3. IFlär3 finbet ein 3toeiter Überfall ftatt unb nadj-

mittags mit 40 Solbaten unb 3mei Poli3iften ein britter. IDieberum befielt man

oarauf, (ms Sdjiafgcmad] ber Dame 3U betreten, unb bie Uolge ift, ba^ itjr 3uftanb

fo ernft toirb, bafa J)err (Eollins Urlaubsuerlängerung erhält bis 3um 12. ITCär3.

Hm 10. ITlär3, um 1 Ufjr nachts — als ob biefer militärifdje IDabnfinn eine ITletfjobe

tjätfce — toirb bas t)aus burd) einen eierten Überfall Ijeimgefudjt, unb nodjmals

eqroingt öer Offizier troij ber Ijeftigften tDiöerfprüdje öen 3utritt in bas Kranken-

3immer; als eine befonbere Kon3effion läjgt er biefes BTal bie aufgepflügten

Bajonette •brausen unb betritt bas 3immer allein. (Beftütjt auf eine (Erklärung ces

Hr3tes, "öafj er fonft nidjt für bas £eben ber Uxau einfielen Rann, erhält t)err (EoEins

(Erlaubnis, bis 3um 25. ITlär3 3U bleiben; bann mu| er 3urück ins englifdje Ge-

fängnis. IDeber er nodj feine 3rau toiffen — unb follen es aud] nidjt roiffen — , mann

fie fidj urieberfeljen merben, ober toeslmK) er gefangen gehalten toirb. So toie

£)unberte oon anberen toirb er Reine Derfyanblung gegen fid) erleben, toeil, toie bie

Regierung 3ugibt, gegen ilm Reine Betoeife uorliegen.

(Ein äfmlidjer 3Fall ift ber ber 3rau Robert Brennen in Ratbmines, Belgraoe-

firafee 10, aeren ITlann fid? aus Jurdjt uor Derbaftung oerfteokt Ijält. Der ITlann

BDirb aus keinem anberen (Brunbe oerfolgt, als baj? er ein bekannter Sdjriftfteüer ift,

öer für öie republikanifdje Sacke eingetreten ift; alle, bie ilm kennen, toerben feine

Unbefcboltenljeit unb Redjtfdmffcnbeit be3eugen. Seine junge Jxau, mit brei Kinöcrn

aüein im £)aufe, toirb in ber Uafyt burd) Klopfen aufgemedit, fie läuft im Iladjtljemb

tjinunter; auf iljre Bitte um (Erlaubnis, fidj an3ukleiben, erhält fie 3ur flnttoort:

„Derflud]t, öffnen Sie, fonft fd]Iagen mir bie Sure ein." Die Solbaten ftürsen mit

aufgepflügtem Bajonett Ijcrein unb ftofcen fie beifeite. (Ein Solbat ift betrunken

unb gebraud]t -gemeine IDorte. CTro§ ibrer leibenfdjaftlidjen Bitte, fie 3U itjren

Kinbern 3U laffen, iroirb fie oon ilmen getrennt gehalten unb oon Solbaten bemadjt,

mäljrenb bie 3immer burdjfudjt merben, unb smar öurd]fud]t mit einer IDilbljeit unb

164



Ürtanö

Rofjeit, öie tDirkIirf?et rjunnen roüröig ift. (Es rouröe nidjts gefunöen unö fieinc

(Entfdjulöigung geäußert.

Das Sdjümmfte bei öiefen rjausfud)umjen, oon öenen an jcöem Gage t)unöerte

oorkommen, finö öie Plünderungen unö anöeren Dergeljen; unö öies alles roirö öen

acuten 'öurdj öie allgemeine praris, öie Qausberoofmcr getrennt ein3ufd)lief|en, be-

fonöers leidjt gemadjt. Sämtlid|er Sdpnuck unö (Bolöfadjen öer brauen, Ijäufig

brauen oon Arbeitern, roeröen unroeigerlid} goftofjlen unö XTlöbel serfcfyiagen. (Ein«

IDieöergutmadjung gibt es nid]t!

Die Sdjreckensiierrfcbaft in öen £anööiftrikten ift oielleidjt notfj fürdjterlidjer,

als öie in öen (Brofcftäöten. Die ooüftänöige 3erjtörung öer Staöt Batltjbriaan, öie

oor Rursem ftattfanö, oeranlafcte Sinn Sein 3U let (Erklärung, öafc nid]t weniger als

90 Stäöte unö Dörfer öurd} englifdje (Truppen im legten Jaljr oerfyeert rooröen feien.

(Eine jeöe Derfyeerung rouröe oon öen unglaublid|jten Akten oon (Braufamkeit, ITlorö

unö tlotsudjt begleitet.

3n öer Had)t vom 8. September 1919 rouröe öas Rleine (Barnifonftäötdjen

Uermon oon einer großen Banöe Solöaten mit Bredjftangen unö £aufgräbenroerk-

3*ugen geftürmt, öie IDare teils auf öie Strafte geroorfen, teils geplünöert. Dieje

Arbeit ging oon 8,30 Ufjr bis 10 Ufjr oormittags ol)ne Störung oor fid}, obrootjl

öas ITlilitärlager gan3 in öer tlälje mar. Über öie ein3elnen üatfadjen unö über

öen Anlafc beftefjt Rein 3roeifel; es mar ein Radjcakt für öen doö eines Solöaten

am Sage oorfjer bei einem erfolgreichen überrajdjungsangriff auf ein« Ab-

teilung oon 15 Solöaten, öie auf öem Kircfygang oon einigen 3ioiüften überfallen

roaren, um fie iljrer (Beroefjre 3U berauben. Die Solöaten maren 'befonöers er-

grimmt, öafc öas Urteil bei öer geridjtlidjen Unterfudjung nidjt auf „tflorö" ge-

lautet fratte. Jn öer öffentlichen Derfjanölung öes Falles beöauerte öer (Dberft

3roar öie Radjenafnne, erklärte jie aber im roefentiid)en für geredjtfertigt, öie dorp-

preffe tat öasfelbe, ebenfo ITlr. (Lljurdjill am 23. ITlär3 1920 im Abgeoröneteufjaufe.

So berichten uns öie „Dailo Heros" nom 14. April 1920.

Die Propaganöa einer militärifd)en Regierung ift öes Stuöiums für fid? teert.

3d) mödjte t)ier kur3 öie Art unö IDeife fdjilöern, in roeldjer öie öffentliche Blcinung

in öer gan3en IDelt gegen 3rlanö oergiftet muröe. 3ä\ beginne mit einem Beifpiel

neueren Datums — öer Reöe öes Staatsfekreiärs im Parlament am 28. April ö. X,

roelcfye öie rjanölungsroeife einer Banöe oon Stra&enlümmeln rechtfertigte, öie einen

r)aufen oon Jrlänöern überfallen Ratten, roeldje fid) oor öem (Befängnis uon EDorm-

roooö Scrubs angefammelt Ijatten, um ib.rer Sompatfjie für öie fid) öort am l)unget-

ftreik beteiligenöen politifdjen (Befangenen Ausöruck 3U geben. <Er jagte roörtlid):

„(Es ift gan3 natürlid), öafc öie jungen £onöoner £eute ifjren (Broll 3eigten, als fie

tjörten, roie jene öiejenigen, öie fie für IUöröer hielten, lobpriefen."

Der iriedjanismus öer militärifdjen propaganöa ijt nod) nie fo offen enthüllt

rooröen. IDesfjalb follten öiefe 175 (Befangenen „für IHöröer gehalten roeröen

können"? Hur roeil öer Staatsfekretär unö feine Kollegen unter öem Sd)ufcc iljrer

ParlamentsfteHung fie für ITlöröer erklärten. Unö aus roddjen (Brünöen? (Ein-

\
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geftanöenerma&en nur auf (Bruno oon geheimen Denun3iationen uon £euten, öie es

nidjt magten, cor (Beridjt 3U erfdjeinen. XDer biefe Angeber maren, öas 3eigt ber

einjtge Jall, nodj bem man fid) ein Urteil darüber bilöen kann, Am 22. April

mürbe in Dublin ein gemiffer 3. 3. Blabben, anftait als oeröädjtigt beportiert 3U

merben, roegen öer (Ermorbung eines Poli^ijten in bem (Drt £orrlja abgeurteilt. Die

Derbanölung baute fid] auf bem 3eugnis eines Angebers namens (Billigan auf, kr
oor (Beridjt als UTeineibiger fdjlimmfter Sorte blofjgeftellt mürbe, fo ba% um ber

Staatsanroalt felbjt fallen laffen mufete 13
). Die Anklage mürbe 3urückge3ogen unö

ITlabben mit ber 3uftimmung öes Ritfjters entlaffen. Daoon aber rourbe jenen

„jungen £euten uon £onbon" nidjts er3ät)lt. Sie folgten uielmeijr bem IDinke öes

Siaatsfekretärs, öeffen Politik ifmen ja oolle Immunität sugefprodjen, unb roieber-

Ijolten ifjren räuberifdjen Angriff in ber Hadjt com 30. April, mobei fie 70 perfonen,

darunter nteiftens brauen, oerrounöeten.

Bei öiefer Sdjitberung uon (Beroalttätigkeiten dürften einige beftimmte ftattftifd|e

Angaben am piafce fein.

Die AuffteHung, öie bas Sdjlofe Dublin für bas Parlament madjte, 3ab.lt für

oen 3eitraum 00m 1. ZFanuar 1919 bis 31. ITIär3 1920 unter (Beroalttätigkeiten, be-

gangen uon Sinn 5ein-UTitgliebern, auf: 36 Blorbe, 81 Säße bes (Bebraudjs uon

Sdjufcroaffen gegen perfonen, 54 bes Sdjiefcens in berooimte (Bebäübe (einfdjliefcliä)

30 offene (Bueritta-Angriffe auf befeftigte poliseiftationen), 32 Überfälle, 426 IDaffen-

fuä^ungen, 150 Branöftiftungen unb Gigentumsbefcb.äbigungen, 166 Drohbriefe, 144

3äUe „Derfd)iebenes"; im gan3en 1089. Iftan nefyme 'biefe 3ai)len, öie man niä)t

prüfen kann, roie fie gegeben finb, an unb betraute öagegen bie Angaben öer

anberen Seite. Sinn 3ein berietet für -bie gleidje periobe mit genauen Daten unb

(Eitelkeiten folflenöe „Angriffsakte": 17 ITloröe, ein dobesfaH infolge öer Belmnb-

lung im (Befängnis, 528 'beroaffnete Angriffe gegen Siöiüften, barunter niele mit

Derrounbungen, 22 279 Überfälle gegen Käufer, 20 Jälle roitlküriid}er 3erftörung,

2332 Derfyafiungen, 151 Deportationen, 232 KriegsgeridjtsDerimnblungen, 759 Der-

urtcilungen, 402 Derbote oon Derfammlungen unb 3eitungen. Um gan3cn 26 721.

— Ilun moHen mir nod| öie (Befamt3iffcrn für bie oollen oier ZJaljre IHai 1916 bis

ITlärs 1920 nehmen. Sdjlofe Dublin fdjreibt Sinn Jein bie Sdjulb 3U an roeniger

als 2000 Semalttätigkeiten, einfdjliefjlid} 36 IFlorben; Sinn 5ein öagegen ergebt An-

klage gegen öas SdiloJ3 mit genauen Daten für 35 636 (Beroalifyanblungen, einfdjliefe-

lidj 45 (Ermorbungen unb 7 Gobesfallen infolge öer Befmnblung im (Befängnis 13a
).

13
) (Es ftellte fid] fjeraiis, bafe (Eilligan 14 (Tage oor ber Derfjanblung eine nadjträg-

lidje (Erklärung abgegeben b,atte, bafj er bisher falfd] ausgefagt Ijabe. Der Staatsanroalt

tmtte öies erft am 3roeiten Derljanblungsiage entbedtf unb fjänbigte biefe (Erklärung bann
bem Derteibiger aus. Diefer naljm ben oeugen ins Kreu3feuer mit bem Refultate, ba^ ber

ÜFaH 3ufammenbrad). Der Staatsanwalt legte tatfäd)Iidj bas Amt für biefe oon Dublin

Sdjlofe gegebene Aufgabe nieber. (Es rourben bann nod] im Parlament toieberrjolt Derfudje

gemadjt, ben betreffenben Beamten 3ur Derantroortung für biefes Derfefien 3U 3ief/en,

toeld^es einen Jufti3morb 3ur Jolge Ijaben konnte, menn ber Staatsanroalt nid)t fo eb.ren-

b.aft geroefen roäre.

13 a
) Am 22. September, um 3 Ufjr morgens, rourbe Ridjter £pnd} (oom republikani-

fdjen (Bertdjtsb.of) beim (Erdjange-r)otel in Dublin oon englifdjen Poli3iften meuchlings
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3ä} roenbe mid) jeijt 3U ber Jroge öer Rioal-Regicrung. Jn (Dbigem fjabe id)

mid) bemüht, non ber englifdjen Regierung unb ifjrcr Hrbeit in 3rfanb ein |o klares

unb |o unparteiliches Bilb 3U geben, roie es nur möglid} roar. Jcb. roill nun ner-

fucfyen, eine fui^e Bcfdjreibung ber (Tätigkeit ber republikanifdjen Regierung 3U

geben. Diefe Regierung, bie auf ber moralifdjen Sanktion burdj eine grofee Demo-

kratie bafiert, geroinnt immer mefjr Boben, einen Boben, ber fid) fdjroer mit bem

Sdjroert 3urückerobern läfet. Die enrjlifdje Regierung, öie fid) nur auf brutale (Be-

malt ftüijt, ift 3U roeit gegangen. ZFn bem blinben (Eifer, ein poütifdjes 3beal 3U

oernidjten, unb in ber falfdjen DorfteHung befangen, [ba% bas bie flufredjterljaltuna,

oon Sid)erf)eit unb (Dränung beöcuten mürbe, t)at fie nur (&efetj unb (Brönung 3er-

ftört unb es Öen polirifdjen Jöealiften, bie fie ö eäd)tet, überlaffen, fie roieber fjet-

3uftellen.

Don öen beiben f)auptroerR3eugen 3ur Unterbrückung, Armee unö poÜ3ei, ift

öas Befatjungsbeer fetjr grofe, ooüftänöig ausgerüftet unb in einem begren3ten

Sinne unroiberftebKcf). (Es läuft Reine Gjefatjr (non einem Durdjfdmitt t»on 50 000

ITlann finb in oier Jahren 3roei ITlann getötet) unb erntet keinen Rufym — im

(Gegenteil. (Beftü^t burd? bie Flotte, ift es imftanbe, Me Jnfet 3U galten. Hber es

Rann fie nidjt negieren.

ßud) ift es oon (Englanö mdjt klug, fo nalje feiner eigenen Küfte eine fo gewaltige

(Truppe -ausfdjliefolidi für bie Unterbrückung bürgerlicher Jreiijeit 3U ijatten mit

öen unausbleiblichen unfyeilüotlen folgen für bie eigene Bloral unö Dif3iplin 14
).

Gs blieb Sinn 5ein überlaffen, eine republikanifdje Regierung ein3ufüljren,

öif3tplinloje CElemente 3U 3ügeln unö (Ecfeij unb (5ercct)tigkeit aus3itüben. 3n

biefer Aufgabe ift es erfolgreich Republikanifdje (Beriete, 3ioil- roie Strafgerichte,

finb eingefefct, unb Jreiroillige funktionieren als Polisei unb ftrafen bas Der-

überfaüen. Der offi3ieIle Berid)t über öie Sdjie&erei ftellt einfad) feft, ba% ber Ritter
„unglücklidjerroeife öen ib,m 3ugefügten IDunöen erlag, roäfjrenö er fid) öer Arretierung
tDiöerfet)te", mit roeldjer „3roölf Solöaten unö 3toei Poli3iften" betraut rooröen roaren. 3d)

l)abe nod) keinen offi3ieIlen Sinn 3ein-Berid)t über öiefe oerabfd)euungsroüröige (Beroalt-

tat gefefyen, aber oielleidjt finö mir im oorbjnein öie folgenöen Bemerkungen geftattet:

1. 3 Ub.r morgens ift eine 3iemlid) ungeroöl)nIid)e Stunöe, um iemanöen 3U arretieren,

beffen tDobnung niemals ein Geheimnis roar.

2. IDüröe ein ein3elner fid) öer „Arretierung roiöerfe^en" können, roenn öiefe oon
14 oollkommen beroaffneten 3nöioiöuen norgenommen roirö?

3. Diefleid)t follte id) fagen: 12 3nöitriöuen, roeil öer Radjtportier, kein Sinn deiner,

in feiner flusfage angibt, öaft 3roei 3nöioiöuen mit Dorgetjaltenem Reootoer bei ibm
blieben, roäljrenö oben öie Bluttat begangen rouröe. IDenn ein Derbaftungsbefebl 3ur Jeft-

uafmie öes Ridjters tatfäd)lid) ejiftierte, roarum rouröe „öer Iladjiportier mit oorgcbaltenem

Rerjoloer beörobt"? IDarum rouröe es nid)t öamals oöer fpäter angeführt?

4. Die Unterfudjung, öie nor öem Dubliner (Eefdjroorenengeric&t ftattfinöen follte,

rouröe in 3roöIfter Stunöe „auf militärifdje (Dröer f)in Derboten" unö bat bis j e § t

nod} nid)t ftattgefunöen.
Sdjiufefolgerungen finö nabeliegenb unö roeitere Kommentare überflüfjig. (Es banöelt

fid) bier um einen 5ali rooljlüberlegten ITloröes, unb id) klage öie englifdie Regierung öes

ITlorbes an.

14
) „5Für mid) fül)le id), roenn id) öiefe Zhmgens, frifd) oon öer Sdiule, in ibren £aft-

autos berumkutfd)ieren febe, mit IDaffen belaöen, unö roie fie mit albernem (Brinfen öer

Derbaftung oon abgeorbneten beifteljen — öaß dnqlanö öas Grab feiner eigenen Demo-
kratie gräbt." Dailq-Ileros-Korrefponöent. 20. Ulai 1920.
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bredjen. Diefe 3Frage ßer Sinn ^ein-CBcricfjtsIjöfG mufe berührt werben. Die „Dailrj

UTail" oom 15. Juli, ber „©bferoor" 15
) oom 11. Juli unö bie „Ilation" Dom 10. Juli

finb in ber freimütigjten EDeife coli uneingefcriränkten £obes 'betreffs kr f)anb-

babung unb ber Urteile ber republikanifcb.en (5ericb.tsb.ofe, öeren Eöort ausnahmslos

refpektiert roirb.

Jn ber Hat, in biefem £anbe bes D3iberfprud]es finb bie beiben einigen

(Tribunale, roeldje bie ITCacbt Ijctben, ifjren Urteilen (Beltung 3U oerfcriaffen, öie

rcpublikanifdjen (Eeridjtsljöfe unb bie englifctjen Kriegsgerichte, legiere oermiitels

Gerrorismus unb Uurdjt, erftere burdj bie Haftung unb £iebe bes Dolkes.

Diefer töiberfprucb roirb itaburdj Derftärkt, bafe fefjr oft bie Ritter 6er

republikanifcben (Berichte oerbaftet unb burdj bie Kriegsgerichte oerurteilt roeröen,

nur bafür, bajj fie Ritter ber republikanifcben (Berichte finb. Bei biefer 05elegenb.eit

ift uieHeidit bie Bemerkung geftattet, bie Kriegsgerichte fönten fid) lieber bamit be-

faffen, jene roilbe Solbaieska 3U maßregeln, roeldje Kircken in Branb fteckte unb mut-

mittig £äben plünberte unb 3erftörte, anftatt irifebe Parlamentsmitgiieöer 3U lebens-

länglichem (Eefängnis 3U oerurteilen, beren einiges Dergel?en ifjre Begeifterung für

öas Seibftbeftimmungsretfjt mar, nadjbem iijre 'britijdjen Kollegen biefe Jüufion

längft aufgegeben.

Die „Dailo Blair' oom 28. ßuguft febreibt öiesbe3Üglicb: „Qiersulanbe Ijat

Sinn 5ein oollftäubig bie Kontrolle. UTan Ijat ein t)cer, (5ericf)isl)öfe, bie Dertrauen

biegen, eine poÜ3eitruppe, einen oollftänbigen Regierungsapparat unb babjnter bk
Unterftüfeung burdj bas Dolk. Sinn Jein ergebt feine eigenen Steuern unb ergingt

öeren 3af)lung. Jtf} kenne einen Justice of the peace, einen energifcfjen Unioniften

unb (Drofcgrunbbefifeer, meinem Sinn 3Fein eine Steuer oon 20 Pfunö auferlegte. Der

Betrag mürbe prompt besaijtt. tDesrjalb? IDeil Sinn 5ein bie einige Regierung in

Jrlaub ift, bie eine Be3afjlung burebjefeen unb Sicfjerfjcit garantieren kann. Die

reguläre Poli3ei, bie jefet überall bureb. kleine Hbteilungen oon Solbaten Derftärkt

ift, ift roäfyrenö 5er Dauer biefes (Bilbertiner Krieges in Baracken eingefdjtoffen.

Die £age ift roobl ofjne Parallele in ber <5efcf)icbte. Die irifebe Regierung ift

notHJenbigermeife unb eingeftanbenermafcen im Kriege mit (Englanb. Das britifebe

f)eer ift, fo mufc man annehmen, im Kriege mit ber Republik, aber nicfjt mit

Jrlanb — ein feiner Unterfcbjeb, ber für bie Solbaten fefjr ftfjroierig ift."

(Ein paar EPorie muffen noct) über bas Qeer gefügt roerben, unb Ijier roilt id)

roieberum meine 3uflucbt 3U ber englifdjen „Dailo Blair nehmen, einer ausge-

3eicbneten, roenn aud) feinbücfjen Autorität. Jn ber Ausgabe oom 7. September

lefen xuir: „(Eine neue Beroegung ift bei geroiffen gut organifierten (Teilen ber repu-

blikanifcben Sinn Jeiner-Hrmee beobaebtet roorben. Jn offi3ieüen Kreifen glaubt

man, bafc eine neue Reifye bewaffneter (Erhebungen geplant roirb, unb bafe biefe

1D
) ßn anberer Stelle besfelben Artikels ift ber Streitfall 3roifd)en 3roei Söbnen eines

reief/en Farmers erroäljnt, bie fidj über öie (Teilung bes Befi^tums ftritten. Diefer 3afl,

ber öie englifdjen (Bericbte mehrere Jabre befcl)äftigt Ijatte, rouröe oom republibanifd?en
(Bericfjtsfjof in folgenöer IDeife in einer falben Stunöe erleöigt: Dem jüngeren Sobn rouröe
aufgegeben, öie 5arm in 3roei (Teile 3u teilen, unö ber ältere Sofjn erhielt öas Dorredjt öer

Kab.1.
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(Operationen am ober um ben 25. September 'beginnen roerben. Das republikanifdje

f)eer mirb auf eine fefjr ftattlidje 3af]I gefaxt unb nad) ben (Brunblinien ber briti-

jcfjcn Arme« in Diuifionen, Brigaben, Kompanien unb Bataillone eingeteilt. Don

Dielen ©frieren roeife man, cafe jie toät|renb bes Krieges im britifcfyen *)cere ge-

bient l)aben.

Der nolljtänbige (Erfolg bes kür3lid]en kühnen Sinn Seiner-Angriffes auf oie

Königl. Fliegertruppen in Baibonelt bei Dublin, bei meinem ber (Befyeimcobe unb

oie (Dperationspläne ber nereinigten £uft-, £anb-, ITlarino- unb poli3eiftrcitkräfte

geftotjlen rourben, nrirb 3um großen (Teil bem Umftanb 3ugefd]rieben, ba$ ber gegen-

toärtige Leiter ber Sinn Feiner-tladjricfyten-aruppen ein (Dffi3ier ift, ber in einer

äbnlidjen Stellung fid] roäfyrenb öes Krieges in Frankreid] unb fpätcr in Conbon

ausge3eidmet tmtte. Diefer (Dffi3ier tjatte eine genaue Kenntnis ber flrbeits-

metl]obe bes britifdjen Had}rid]tenbicnjtes, unb es liegen genügenb Beroeife cor,

^afc er biefe lUetfiooe mit aufcerorbentlidier IDirkfamkeit in bie irifdje Armee über-

tragen tmt."

(Dbigc (Iatfad)en 3cigen 3ur (Benügc, ba$ Sinn Fein eine lebenbige unb lebens-

fähige Uladjt ift, in öer (Tat, man kann fagen, bie ein3ige tTlad]t, bie in gleid]er

IDeife felbft oem Feinb <unb Unterdrücker Achtung einflößt.

3n betreff ber bekannten Ulfter-Fragc möcr/te id) meine eigenen IDorte in einer

cnberen 3eitfd}rift neuen Datums roiebertjolen 16
):

„Das Sdjreckgefpenft oon Ulfter ift fo oft unb fo erfolgreich uon oen englifdjen

Drab.tsieljern erhoben morben, ba§ ein paar datfadjen unb 3af]lcn nidjt unangebracht

erfdjeinen. IDäl]renb ber legten allgemeinen Wafy (De3ember 1918) roälilten bie

105 IDafjIkrcife Jrlanbs 75 Sinn Fein-ITlitgiiebcr; bas beifct jebes ITlitglieb t>er-

pflidjtet fid] auf bie Forberung nottftänbiger Unabhängigkeit Jrlanbs unb feiner

Conalität gegenüber ber neugeborenen Republik, fedjs roälilten nationaliftifd]e ITlit-

glicber (Anhänger ber fjomerule) unb 26 mäfjlten BTitglieber, bie bie befteljenben

3uftänöe (status quo) befürworten. (Eine Unterfudjung öer Stimmenabgabe gibt

ein immer klareres Bilb ber IDünfdje bes irifdjen Dolkes: uon anbertfyalb ITlillioncn

tDät]lem ftimmten runb eine ITlillion für bie Republik, eine Diertetmiltion für

- tjomcrulc unb eine Diertelmittion für bie englifcf)e Regierung.

Die Prooin3 Ulfter ift 3ur Jjälfte Anhänger ber irifd?en Republik. Jn ben

übrigen protzen ift bie BTeinung geteilt, bod] I>at feit De3ember 1918 ber repu-

16
) „Die tDodje", 14. Auguft 1920. Be3eid)nenb ift aud) ein Artikel ber engtifdien

„Ilation" oom 11. September 1920. Unfere öer3eitige rjerrfdjaft in Jrlanb ift toll ge-

worbener ITlilitarismus. (Eegenroärtig kann in Jrlanb oon niemanöcm, mit Ausnahme
bes Proteftanten, ber bie (Befdjäfte ber Katholiken in Ulfter an3Ünöet, gejagt roeröen, öa&

fein £eben ober feine Jreifieit oon ben Agenten ber Regierung befcfjü^t roeröen. Die (Drb-

nung roirb oon (Draanifatibnen aufred]tetf}alten, bie „ünqefel^mäftige Dereinigungen" öar-

ftellen, unb ber (Erfolg foroie bie Unpatteilidifceit, mit roeldjer man fid] biefer Aufgabe
entlebigt, roerben in über3eugenber IDeife öurdj £orb ITlonteagles Ausfage bargelegt. Die

btitiferje Reqierung l)at fid) oon bem erften unö elementarften (Drunöfa^ ber Aufgaben ber

Regierung Iosgefagt. 3n grofeen (Teilen bes £anöes ftebt nur noeb. eine ITladit 3roifd]en

Jrlanb unb ber Anarchie, unb bies ift bie ITIadjt uon Sinn Jein; eine Körpetfdiaft, 311

beten Hlitgtiebfdjaft 3u getjören, allein für einen Üren fdjon genügt, iljn nor bas Kriegs-

gericht 3U bringen.
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blikanifdje (Bcöanfee fetjr erfjeblidj an Hntjängerfdjaft 3ugenommen. 3u biefer

peinlid)en (TatT-ac^e kommt fjin3U, bajj (Englanb es jeber3eit oerftanben fjat, biß reli-

giöfen (Begenfäfjie aus3unu§cn unb Proteftanten gegen Katholiken aus3ufpielen, ba§

ferner öie proteftanten ber englifdjen f)errfd]aft Iebiglid) aus bem (Brunbe freunb-

lirf? gegenüberftefjen, roeil fie fürdjten, oon lb<tn Katholiken, roenn fie 3ur ITladjt

kämen, fdjledjt bef^anbelt 3U roerben. Gaifadje ijt, bajg bie irifdje Unabfjängigkeits-

erklärung com 24. flpril 1916, 'betätigt am 21. Januar 1918, ausbrüdilid} folgenben

3ufaij enthält:

Die irifd>e Republik aeroätjrleiftet religiöfe unb bürgertidje Jreifjeii unb gleite

Eed^te für alle ib,re Bürger, unb erklärt ausbrüdtlidj, bas <51üdi unb tDotjl öer ge-

famten tlation unb aller ifjrer (Teile 3U roollen. Sie ift geroillt, alle (5egenfät|e, öurdj

öie in ber Dergangentjeit oon einer fremben Ijerrfdraft eine ITlinorität oon öer

IJlajorität getrennt rourbe, 3U oergeffen."

Jm 3ufammenoange mit ben gemaltigen Jetjben 3roifd)en Proteftanten unt

Katholiken in Ulfter, -bie fämtlidf oon (Englanb tjeroorgerufen unb genährt

roerben 17
), mujj man fid] uergegenroäriigen, ba% im Republikanifdj Zfrlanb ober oiet-

meljr in Jrlanb üoerbaupt, bas einftimmig republikanifd) ift, bas Gegenteil ber

Jall ift: füljrenbe proteftanten fdjreiben anöauernb in öen „Jrifd) Firnes" (einer

proteftantifdjen pro-englifdjen 3eitung) über bie ooüftänbige Goleran3, bie oljne

flusnabme allen Religionen ge3eigt roirb, unb über iljre freunbfdmftlidjen B«-

Siebungen 3U if}r<en kattjolifdjen Hadjbarn. <Einer aiefer Briefe ift tjiftorifdj ge-

roorben. (Er ftammte aus ber Ueber öes t)erm X W. Briggs, eines roobjtjabenöen

Kaufmanns in Bantro in öer prooin3 (Eork, einem übermiegenb republikanifdjen

unb katfjolifcljen Be3irk, unö erfdjien am 24. Juli, bem r)öf)epunkt öer Pogrome

im tlorben. Hm 26. Juli rourben bie (Eefdjäftsräume bes Jjerrn Briggs im IDerie

oon 30 000 Pfunb oon öer (Drtspoli3ei nieberg<ebrannt, bafür, bafe er geroagt fcjatte 3U

fcrjreiben, 'bajj er oon ben Republikanern gut unb mit tjocftadjtung belmnbelt

roorben fei.

(Es foHte für bie (Englänber ein qualooller (Bebanke fein, öafc all öiefes (Elenb

unb Der3roeiflung unnötig unb künftlidj fyeroorgerufen finb, mutroiHig begangen

öurd) bie eigene abfidjttidje Derletjung ber elementaren Redete, roeldje jebem 3ioili-

fierten Staatsroefen trieben unb 3ufriebenfyeit geroäfjrleiften unb aufred}terf]alten

nur 3U öem 3roecke. um ein felbftfüdjtiges ftraiegifdjes 3iel 3U erreidjen. Hknn roirb

iijr (Beroijfen ermadjen, mann roerben il]re iHugen geöffnet merben? IDann roerben

fie einfel^en, ba$ fic 3U iijrer eigenen (Erniebrigung etroas Unmöglidjes oerfudjen, unb

unferer Ilation erlauben, bas im trieben 3U erreid^en, roas fie jefct im Kriege unter

reiben Sdjroierigkeiten unb Knebelungen erftrebt — ibre eigene felbftänbiae

(Entroidilung.

(Es ift foeine Übertreibung 3U fagen, ba% bie 3ioiüfierte Hielt fjeute Urlaubs

Kampf für feine Unabl]ängigkeit mit ernfter Sorge unb tieffter Spmpatt)ie oerfolgt.

17
) (Benau roie (Englanö mit Erfolg bie ^inbus gegen bie ITloljammebaner in Jnbien

aufgebt Ijat.

vo

\



3rlanb

Amerika unö Srankreid), (Englanös freunde oon geftern, münfdjen nod) mefjr als

irgendeine anöere ITation das EDoblergebcn Jrlanös. Die ftansöjijdjc preffe ift jetjt

einftimmig in ifjrem Angriff gegenüber (Englands irifdjer Politik unö ifjrer Joröe-

rung öer SFreifjeit Jrlmrbs 18
).

IDas Jrlanös oununft unö feine Anerkennung öurd) fremöc Hationen betrifft,

fo liegt Jrlanös grofoe Hoffnung öarin, öaJ3 öie 20 triitlionen Jrlänöer in Amerika,

die fämtlid} auf feiten öer Republik ftefjen, in öer tage fein roerden, öie EDaljlen

unö die Politik des Präfiöenten fo 3U beeinfluffen, dafj Amerika ge3u>ungen werben

roird, öie neue Republik anjuerkennen 10
). Die Uolge roüröe fieser öie fein, öafc

Jrankreitf) unö Italien (forooijl öer (Uuirinal, roie öer Darikan) unoer3Üglid} folgen

toüröen; Spanien unö öie kleineren Staaten mit geringerer (Eile. IDas Deutfdjlanö

«anbetrifft, fo müröe öeffen Politik öaoon abhängen, ob diejenigen, roeldje fo bereit

finö, öie r)and (Englanös 3U lecken, öie fie fo graufam gefdjlagen unö fo uiele Mil-

lionen deutfdjer Kinöer öurdj Jjunger erroürgt fmt, in fo kur3er 3eit öie Sektion oon

fünf Jafjren Dergeffenö, 3U jener 3eii nod] im Amte finö oöer nidjt.

Beoor id) fdjliefce, mufe idj nod] mit einem EDorte fagen, daf) nidjt alle (Englänöer

direkt öer Gaöet für öiefe 3uftänöe trifft. Jd] möd|te glauben, öafc oon 3et]n neun

öiefen entfetjlidjen (Eerrorismus beklagen, öen ifjre Regierung einer tjilftofen und

frieöliebenden Becölkerung auferlegt. (Es feljlt nidjt an Beifpielen, öafc (Englänöer

ifyr Öu&erftes tun, um die Harrl)eiten öer Regierung ein3uöämmen. Dor mir liegt

eine 3eitung, die berietet, öafe Sir Algernon doote, 20 Jaljre fjinburd] £orö-£ieute-

ramt oon (5. Kings Counto, fein Amt nieöergelegt fyat als Proteft gegen öie Ulaffen-

moröc öer Regierung in (England. Sir 3ames £ong t>at kür3lid] dem König uon

(Englanö telegrapljifd] erfudjt, iljn feiner CEitel unö (Dröen 3U entheben, da er füljlo,

ein IDeiterfüljren öer (Ef)ren3eid]en einer foldien Regierung mürbe die Billigung ibres

IDerkes in Zfrlanö beöeuten. Ja, der König felbft f>at einen lauen Derfudj gemad]t,

oie Befreiung des (ftberbürgermeifters oon (Eork 20
) 3U ertöirken, nad] öen eigenen

©orten einer cnglifdjen 3eitung nur, um „für feine Bemühungen angefdmaii3t 311

18
) Der pro-englifdje „ITIatin" Ijat fidj bem angefditofien. Der Leitartikel com

1. September: „Bisher fmben mir uns ber Kritik ifjrer Haltung gegenüber Ürlanb ent-

halten, um öie (Eefüfjle unferer Alliierten nidjt 3U oerlefeen. Aber es mürbe ein (Ereubrudj

fein gegen unfere Alliierten, rootlten roir fie nidjt oor ber (Eefafjr roarnen, bie fie laufen,

roenn fie es sutaffen, ba$ ber Kampf 3roifdjen (Englanb unb Jrlanb fidj in einen Kampf
3roifd;en (Englanb unb 3inilifation oerroanbett." 3n ber (Eat, es ift ein dobeskampf
3roifa)en (Englanb unb ber 3it)itifation. (Einen roiberroärtigen Kommentar 3U ben heutigen

3uftänben in ZTrlanb bietet bie Gatfadje, ba% DerUdjerungsgefellfdwften eine Prämie oon
5000 £ftg. für bie breimonatige Derfidjerung einer Fabrik im EDerte einer Diertelmillion

gegen bie (Eeroalttätigkeiten britifdier Solbaten unb ber „PoIi3ei" (!) oerlangen. Sierie

Sir r)orace piunketts legten Berid)t über Käfereien unb irifdje ZTnbuftrie.
19

) (Eins ber merkroürbiqften Dokumente, bas idj gefebeu babe, ift bie Abfd)rift bes

ftcnograpbifd]eu Berichts bes Derbörs nor bem Komitee für ausroärtige flngelegenbeitcn

über bie ITlafon-Refotütion (12. unb 13. De3ember 1919), insbefonbere ber (Erklärung bes

Recbts (Eot)alan. Die Überfdjrift bes ^an3en lautet tatfädilidj: „Die Befdiaffung ber (Be-

törter eines ITlinifters unb Don Konfuln für bie Republik 3rlanb." £eiber oerbietet ber

Raum näbere Angaben.
20

) Die (Englänber roerben nun ben Gob oon 3toei (Bberbürgermeiftern oon (Eork

innerbalb oon fedjs ITlonaten auf ifjr Konto 3U fefeen baben. Dem fte'lle man gegenüber bie

roiberlidjen £obpreifungen bes (Dberbürgermeifrers ITTaj oon Brüffel!
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coeröen" 21
). 36} taößle aber öie englifdje Hation insgefamt unö öie cnglifdj^

Arbeiterpartei im befonöeren für iljre fipatfjic unö öas pajjiüe Dulöen einer Politik,

von ber id] beftimmt glaube, bafj fie einen oerblüffenben Rücbfdjlag auf i^re eigenen

t)äupter ausüben roirö.

Das britifäje Reid? fdjroankt roeitcr, oijne auf freunblidje Ratfdjläge unö laute

IDarnungen 3U fjören, einem unrjermeiölidjen llnfieil 3U, fein Kreöit ift in (Eefafyr

unö fein Preftige bereits uerloren. IDie ein Kolofc ift es geftolpert unö fmt einen

Jufc in einem irifdjen Sumpf gefangen, unö öer grofce Bau, cer oben 3U ferner ge-

rooröen, ift bereits im tDanken unö im Begriffe 3ufammen3uftür3en.

„Ruit alto a eulmine Troja!"

III

„Where there is Sorrow, there also is Holy Ground."

Als (Dscar IDiloe öiefe 3eilen in einem englifdjen (Befängnis 22
) (unö für ein

folcfyes be3eia^nenö) fdjrteb, traite er, üfeHeidjt unberoufet, öen ljöd?ften <Eipfel feiner

liierarifdjen (Eröfje erreicht.

Gs gibt rrjofjl in öer a.an3en IDelt Rein ©efängnisfeftem, roelrfjes fo unimmfdjlid}

unö öemoralifierenö ift, roie öas englifcfje; man mufe es felbjt öurdjgemacr/t fjaben,

um öas 3U nerfteljen.

Sd]cn eine 3eitlang imtte eine IDoIke über mir gegangen: id) roar nad] Scotlanö

Ijarö gerufen unö öort ausgefragt rooröen, meine Briefe unö Korrefponöen3 roaren

geöffnet, meine (Eelepfyongiefprädje rouröen überroadjt; öie fltmofpljäre febjen mit

örofjenöem Unl)eil gelaöen. (Es roar öie 3eit öer tjodjkonjunhtur öer Spionagemanie

in £onöon, unö id] mujjte beftimmt, öa& idj, roie jeöer anöere, residier finfidtfen

aerirai, öie nidjt rjoiiftänöig ortljoöor. roaren, unter öem Deröadjt ftanö, im Solöe öes

21
) Die „tlation", 4. September 1920. Der „ITIandiefter ©uarbian" com 27. September

erfjielt oon bem bekannten englifdjen (Beneral Sir Herbert (Bougb. nadjftebenben Brief:
,,3d) glaube nidit, ba^ irgenbeine wal)rl)eitsliebenbe perfönlidjkeit, bie bei Sinnen ift, ben
Befdiluft umftoften bann, ba$ bie Beworben in Jrlanb Repreffalien unb „(Eegenmorb" burd)
bie bewaffnete tTladjt ber Krone mit Dorbebadjt ermutigen unb, was noö) mefyr bebeutet,

tatfädjlidj fdjüfcen. Jd) benü§e ben flusbruck „bewaffnete ITlad}t ber Krone", roeil poli3ei
unb Armee als eine Körperfdmft organifiert unb mit befonberer binfidjtlicr/ Repreffalien
unb einer erbarmungslofen, unge3ügelten Kriegführung gegen bie Jren angeroorben finb.

(Ein befonbers unglückliches dfjarabteriftibum ber gegenwärtigen Politik ift, bafe Dif3iplin-
Iofigkeit tatfädjlidj einfad] burd] bie fJinger gefefjen roirb. . . . Jdj f]abe einige Beroeife,

bie id] leiber nidjt aafür/ren barf, weldje in mir ben ftarkenDerbadjt erwecken, baftlTlorb unb
dotfdjlag metfjobifd] oon ber irifdjen Regierung organifiert werben. 3mmerf]in roaren bie

Berichte über (Erfdjiefcungen unb 3erftörung burd] bie beroaffnete ITladjt ber Krone unb
bas Jefjlen jeglidjer Berichte über Beftrafungen bierfür fo 3iemlid] genügenbe Beroeife,

um bie größten Skeptiker 3u über3eugen, roie es um bas in Jrlanb organifierte unb ge-

bulbete Spftem unter ber figibe bes tjerrn £lopb (Beorge unb ber gegenwärtigen Blajorität

in bem Unterljaus ftebt."
22

) Der roabre (Drunb ber Derfolgung unb Beftrafung (Dscar IDilbes roar ber, bafc er

ein Ürlänber roar. GEnglifdjen 3eitgenoffen, bie weniger biftinguiert roaren, rourbe in äbn-
lid)en Uällen Ijinreidjenb (Belegenl)eit gegeben, bas £anb 3u oerlaffen, unb bie Beljörben

roaren frob, einen öffentlidjen Skanbal 3u oermeiben. (Begenüber (Dscar IDilbe aber, ben

Soljn ber größten irifd/en Patriotin Zaby D3ilbe
;

meldte unter bem Sdjriftftellernamen

„Speran3a" ben fjiftorifdjen Artikel „Jacta alea est" oeröffentlidjt batte, in bem fie jeb-

roebe 3Form eines bewaffneten Kiberjtanbes gegen bie englifdje Regierung in Ürlanb befür-
wortet Ijatte, burfte keine (Bnabe ge3eigt werben.
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beutfdjen (Befjeimbienftes 3U flehen. 3d) I]abe meinen töotjn|i^ faft bauernb in £onbon

unb im ßuslanbe gehabt unb tjattc mid] bisher roenig um irlänöifdje Angelegen-

heiten bekümmert, Uro&bem mürbe id) uerbädjtigt, beobadjtet unb oerfolgt.

(Eines HTorgens, als id) im Bureau meines Redjtsanroaltes bamit befdjäftigt

mar, Papiere unb Briefe 3U forricren, flutte plötjlid) mein Anmalt in mein 3immer

unb rief üoII (Entfetten: „3mci Kriminalbeamte fragen nadj 3f]nen." ITlan mar mir

augenfdjeinlidj nad} bem Bureau bes flnroalts gefolgt, unb ber Augenblick fdjien

günjtig, um meine Derljaftung 3U beroirken. 3d] ging in bas nädjfte 3immer, in bem

3roei ITCänner faßen, unb fragte: „f)aben Sie einen r)aftbefef]l?" „Hein," antwortete

ber eine, „ber poli3eikommiffar roünfdjt, Sie 31» fetjen." Jd] ftellte roeitere fragen,

konnte jebod] Reine ßntroort irgcnbroeld]er ßrt erlmlien.

Dor oer dür roartete ein Huto, in bas mir ftiegen, unb balb fdjritien mir burdj

die büfteren portale oon Scotlanb ljarb, unb idj rourbe in einen großen, kaljlen

Raum, in bem ein gelles Ueuer brannte, mefyr tjineingejtoßen, als geführt. „IDas

tmt er Derbrodjen?" fragte ein Beamter in Uniform, öer an einem großen pult

fdjrieb.

„Potitifdf, antroortete ber eine meiner Begleiter lakonifd).

„Armes flas", rief ber IHann am pult gefüfjlDoH. Der 3meite meiner Be-

gleiter ftanb an ber (Tür unb roinkte mir, iljm 3U folgen.

HJir gingen burd] 3alu*lofe (Sänge unb burd] eine große fjatle tjinburdj, bis idj

mid? in einem engen Korribor befanb mit 3ellen auf beiben Seiten. Hus ber einen

kam ein t)agel oon Rufen unb Sdjreien eines Betrunkenen, unb id] mürbe rafd] in

eine offene 3elle gemorfen.

„Ober id) follte bod] bQn Kommiffar fetjen", remonftrierte id). „t}aben Sic benn

einen r)afibefet]l gegen mid)?"

„HJir brauchen Reinen r)aftbefet)t gegen £eute roie Sie, geljen Sie rein unb reben

Sic nidjt fo oiet", antwortete 'ber UTann barjdj.

Das Gntfctjen, in ber kleinen 3elie 3U fein, 'bie roenig beffer mar, als ein größerer

flbort, bie Scelcnangft, roas meine Jreunbe benken mürben, bas mir sugeftoßen

fein könnte, bie drübjeligkeit bes bunklen, oben Kerkers fd)ien mie ein gefpenftiidicr

(Traum. 3d) mußte, baß eine febr betagte, el)rroürbige Derroanbte, bei ber id? rooljnte,

in ber l)öd]ften Sorge, ja töblidjer flngft über mein Hidjterfdieinen 3um £und) — unb

für Diele, Diele £undjes — fein mürbe. Die PoÜ3ei mürbe fie gemiß auffudjen, um
meine Sa§m unb Papiere 3U befdjlagnabmen, fie mürben fie mißlmnbetn id]

ging auf unb ab in ber kleinen 3ene, fjalbtot Dor Sdjrecken unb ITlübigkeit.

Die Stunben oerrannen, unb ber f)unger begann an meinen (Eingemeiben 3U

nagen. Huf mein Rufen kam ein IDärter, ber mir erklärte, menn id) i'nn be3af)ite,

mürbe er mir etmas 3U effen ijolen. Um 6 Ufjr abenbs mürbe meine üür geöffnet;

id) rourbe fjerausgefübri unb in eine Drojd]ke geftoßen, biefesmal mit nur einem

Kriminalbeamten an meiner Seite.

Dies mar ber Hergang: oljne ein Urteil, oljne Derl]ör, ja oljne eine roirklidje
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Anklage rouroe id) burd) bie maffioen Flügeltüren oes Bri|ton~(Befängnijfes

geführt 23
).

Jd) rourbe uor einen Br3t geführt, ber satjlreidje Fragen an mid) richtete un&

oann einem IDärter etroas 3uflüfterte, morauf biefer mid) in eine 3elle nab,m, bie

anftatt einer Gür ein eifernes (Bitter b-atte, burd) roeld)es bas (Ejfen innburd)gereid)t

mürbe, genau roie einem (Tier in einem Käfig. Später erfuhr id), ba% biefe befonberen

3ellen für biejenigen beftimmt roaren, oon benen öer 0r3t annahm, ba% fie möglicher-

meife fid) mit Selbftmorbgebanken trugen. Der Doßftänbige 3ufammenbrud) meiner

Heroen unb mein roirrer Blick Ratten 3roeifellos auf ben guten Doktor einen foldjen

üinbruck gemad)t. 3n einer 3elle, bie metjr einem Käfig als einem 3immer glid),

gab es natürlid) keine 3urückge3ogenhdt irgenbmeldjer ßrt, unb felbft bie intimften

Dorgänge mußten „coram publico" erlebigt merben. Diefe anbauernbe über-

madjung oerfdjlimmerte ben 3uftanb meiner Heroen. Hls Bett eine t)ol3planke, ein

ininimum oon (Befdjirr, gan3 oben bas oergitterte Fenfter 24
) konnten in ber (Tat in

einer fenfitioen perfönlidjkeit einen folgen (Befut)Is3uftanb oon (Elenb ermecken, bafe

es richtig erjdjeint, bü% alles unb jebes entfernt ift, roas 3um 3mecke eines Selbft-

morbes benutjt merben konnte.

Jd) galt 3U Anfang als „Military Lodger", 'bas Reifet id) mar fejtgetialten

auf flnorbnung ber IFlilitärbefjörben, oijne ba^ irgenbeine fpe3ieHe Anklage gegen

mid) erhoben mar. ffiäfjrenb öiefer 3eit burfte id) niemanb fpred)en, felbft nid]t

dm katI)olifd)en (Beiftlidjen bes (Befängniffes. Den erften Sonnabenb reidjte id) ein

(Befud) ein, ban Priefter 3U fefjen, ba id) meine Beidjte ablegen unb bie Kommunion

empfangen rooHte. Diefes (Befud) erreichte nid)t ben (Beiftlid)en, fonbern b^n fjaupt-

roärter, ber fofort nad) meiner 3eHe kam unb rief: „Se kennen keenen priefter nidj

baben." Arn UTontag konnte id) ben (Bouoerneur bes (Befängniffes fpredjen unb ein

formelles (Befud) madjen, einen (Beiftlidjen 3U feb.en: id) foüte meinen, ein nid)t un-

billiges Derlangen, ba id) als römifdj-katb.olifd} eingetragen roar. Der (Bouoerneur

regiftrierte mein (Befud) oorfd)riftsmäf3ig unb fd)rieb unter „Bemerkungen" kur3:

„Hein." Huf meine Frage nad) *öem (Brunöe mürbe mir bie ßntmort 3uteil, bafe kein

(Beiftlid)er irgenbmeldjer Konfeffion 3U einem „Military Lodger" 3utritt erhalte.

(Er Ijätte b,in3ufügen foHen, bamit er nid)t etma einen J)offnungsfd)immer in einer

oer3meifelten Bruft aufkommen laffe, unb bamit nid)t bie Botfdmft Gbnfti bie ©ijren

berjenigen erreiche, für bie fie bejtimmi roar.

Had)bem meine (Einkerkerung mehrere IDodjen gebauert hatt2, roäb.renb meld)er

3eit aud) mein Red)tsanroaIt mid) nid)t befud)en burfte, liefe mid) ber (Bouoerneur

3U fid) kommen unb übergab mir ein offi3ieües Sdjriftftück, aus bem id) entnahm,

23
) „Voi qui entrate,

Lasciate ogni speranza." Dante.

2i
) „With bars they blind the goodly sun
They blur the sickly moon,
And it iswell they hide their hell, for in it things are done,
Nor Son of God nor son of man
Ever should look upon." Ballad of Reading Gaol.
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Önf3 id) nadj Artikel 14b öes Reid)srjerteiöigungsgefet$es im Bri|ton-(Befängnis feft-

cjefralten roüröe, folange es 5. BT. beliebte, meil id) mieöerljolt „pro-öeutfa>e unö

anti-englifdje (Befinnung offen bekunöet fjatte". Darauf muröe id] nad) einem anöern

(Teil öes (Befängniffes geführt, meldjer für öiejenigen beftimmt mar, öie „interniert"

muröen. f)ier muröe natürlich öen (Befangenen rjerbjältnismäfjige Ureifyeit getöärjrt;

öas Dorbereitungsftaöium als „Military Lodger" batte fo lange geöauert, bis bie

OTititärbefjöröen meine Akten ftuöiert unö entfdjieben Ratten, ob id] oor ein Kriegs-

gericht gefteüt ober einfad) interniert merben follte.

3iemlid] bie erfte Bekanntfcfjaft, biß idj bort madjte, mar ücbjdjerin, ber uns

leiber balb rerlaffen follte
2S

). ülir erfaßten Gdjidjerin mefjr ein (Träumer, als

ein praktifdjer Politiker. (Er gehörte fo offenfidjtlid) bem ruffifdjen Abel an, öafe

öie Bolfdjemiften felbft iijn als reaktionär neröammt fjätten, menn er nid]t öurdj

lange Jabre ber Derbannung unb (Befangenfcfyaft feine Aufrichtigkeit bemiefen fjätte.

€r fprad] Sransöfifdj unb Deutfd) rjollkommen unb (Englifdj mit einer geroiffen

3ögerung. Jdj kann ibn mir eigentlich nidjt als moskauer oorftellen, als (Benoffen

oon CEro^kp unb Kollegen oon Petroff. Arn üage feiner Jortfüfjrung fagten mir alle

ddjicfyerin, bem Dbealiften unö (Ergefangenen öes Brijton-cBefängniffes, mit unenb-

licfyem Bebauern „Cebemoljl".

Wh fmtten in Brijton ftets roedjfelnöe (Einmotmer, £eute, bie uon einem Jnter-

nierungslager nad) einem anöeren kamen, brachten einige nackte in Brirton 3U unb

bradjten öen (Befangenen Had|rid]ten über i^te Jreunbe an anbeten Plänen.

(Eine feltfamere 3ufammenfteHung menfdjlidjer (Beftalten öürfie feiten roieber

unter ein unb öasfelbe Dad) kommen, ber Ausmurf (Europas, Diebe unb HTöröer

lagen Sdjulter nn Schulter mit öen Ijeroorragenbften ITlänncrn kosmopolitifdjen

Urfprungs, t)ottänöifd)er Abel, öeutfdje (Dffi3iere unb Kapitaüften. 3m F-5Flügei

öes Brijton-(Befängniffes maren alle Raffen unb Religionen oertreten: Anardjiften

unö Jmperialiften, Atbeiften unb fromme Katholiken, lebenslange Derbredjer unb

Danbies aus öen lujuriöfeften Käufern, 3ufammengebrad]t unb öurcbeinanöer-

gemifcfjt öureb kleine 3änkereien unö Streitigkeiten, menfd)lid)e IDracks, für öie öie

©ogen öes Kriegsgefdjickes 3U ftark geroefen, unb bie nun macfjtlos burd? bie meit-

geöffneten Gore öes (Befängniffes getrieben mürben, um enblofe UTonate in ber

fdnuutjigen, entmutigenben Umgebung bes (Befängnislebens 3U märten.

Jeöermann, öer bie entfe^lidje Blonotonie ber (Befängnisroutine, bie Plackerei

unb bie begleitenben (Bemeinfjeiten kennt, mirb öie Spannung, öie unfere (Befühle

mandjmal erreidjten, begreifen; unb öoefj blieb bie Hoffnung ftets lebenbig, immer

roieöer fanö fid} jemanö, öer eben offi3ieH gehört fjatte, öafc man morgen früf) käme,

öiefes morgen, öas niemals kam.

25
) 3cfj erinnere mid) Jefir roofyl unferer erften Unterhaltung, öeren (Degenjtanb ein

Artikel mar, roelcfien öie „tlation" jener IDocfje unter öem (Eitel „The new Magnificat"
über itjn gebracht tjatte. (Es mar eine amüfante, erfunöene Befdireibung öer Jreilajfung
3diid]erins, öamit er öen ruffifdjen (Befanbtfdjaftspoften übernähme, für meldien er oon
öer Bolfdjemiftenregierung ernannt roar. (Er gab mir öie Ausgabe öer „Ilation" mit öen
IDorten „caricature un peu trop poussee, Georges Tchichcrin" Über öen beleibigenöen

Artikel gefdirieben als ein fcfjätjensroertes souvenir.

I
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Jd} bin oftmals gefragt roorben: „IDas Ijaben Sic bort ben gan3en dag ge-

malt?" 3a, roas. IDir lafen, fpielten Karten unb unterhielten uns; einige

arbeiteten für ein paar Shilling bie IDodje, anbere konnten ifjrem geroöIjnlidjGn

Beruf nadjgeljen, roie UTalen, Sdmeiberarbeiten unb aud] Kodjen auf einem kleinen

(Basfeuer. Aber eine büftere lDolke l]ing über altem, unb es gab roenige, bie nid]t

3uroeilen in ber langen 3eit ber 3nternierung Der3roeiflung unb Raferei padtte.

Per aspera ad astra. JDäljrenb ber langen rtacfjtftunben, in benen id) in meine

3eüe eingefdjtoffen mar, bemühte id) mid), ein (Befüfjl ber flbfonberung 3U kulti-

nieren, bas id) ftets berounbert t)abe, aber nur fd]roer erreidjen konnte. Die Sdjriften

non XTlontaigne unb f)ora3 atmen biefen (5eift, unb bod) fanb id) meine Aufgabe

fdjroierig, unb bas geftedite Siel entroid) ftets. 3d) fud]te mir klar 3U madjen, ba% bie

ganse fd]iuui$ige Umgebung, bie müljfelige Routine, bie etoigen pia&ereien eigentlid)

nidjt roirktid] unb i)öd)ft bebeutungslos feien. IDie roeit mir bas gelang, nermag id)

nidjt 3U fagen, bod] folgte id) rool)l ben Ju&tapfen (Drubs:

„ . . . . Video meliora proboque
Deteriora sequor."

(Ein« ertjeiternbe Rbroed)felung rourbe uns üb unb 3U burdj bie £aunen bes

„Kaplans" ber (Englifdjen Kird]e 3Uteil. Die flnfül)rungs3eid]en finb abfidjtlid) ge-

braust: benn id] glaube, eine größere draoeftie eines Kaplans, beffen Funktion, roie

man bod) meinen follte, es roäre, 3U Reifen unb 3U tröften, t>at uielleidjt nur in einem

Roman ejiftiert. 3d] rootjnte einmal einem folgen (Bottesbienft in ber englifdjen

Kirdje, in ber 'biefe Dorträge ftattfauben, bei, unb ba begann ber Kaplan feinen

Dortrag mit Bemerkungen über „Bloody Bill the Berlin Butcher" (bie eigenen

DJorte). Seine töridjten Bemerkungen unb bie abfidjtlidjen Beleibigungen gegen

„conscientious objeetors" (£eute, bie fid) roeigerten 3U kämpfen) in einem t}aufe,

bas bem (Bottesbienft geroeiijt roar, oeranlajjten bie meiften, i^n unb feine (Tätigkeit

3u boykottieren.

So rourben aus b<tn (lagen IDodjen, aus ben IDodjen ITlonate, aus ben ITlonaten

Jaljre, unb 3eit unb Hoffnungen lagen in ftetem Kampf.

ßllmäijiid] befferte fid] bie Belmnblung ber Internierten, unb mir rourbe fdjliefc-

lid] erlaubt, gelegenilid] nad] £onbon i)in3uger]en unb meinen Doktor ober 3aljnar3t

3u fetjen. Bis id] krank roar, rourbe id] im (5efängnisl]ofpital gepflegt, bemfelben,

in roeldjem 3ur Stunbe, ba ic£? biefe 3eilen fdjreibe, ber ©berbürgermeifter uon Cork

bem r)ungertobe entgegengeht. 3n bem Bett neben mir lag ein Jransofe, namens

Doifin, ber als ber „Sackmörber" bekannt roar unb fpäter 3U pentonoille gelängt

rourbe. (Er konnte nidjt ein einsiges IDort Gnglifd), unb id) muftte alles ITotroenbige

überfein. (Einmal roünfdjte er bem priefter, ber nidjt Uran3öfifd) fprad], 3U bcidjten

unb bat, ba% id) aud] bei biefem feierlidjen Akte als DoImetfd]er fungieren follte.

3d] empfanb bie Derantroortlidjkeit biefer Aufgabe 3U ftark unb lehnte ab, es fei

benn, bafj ber priefter felbft es mir befahl 3U tun 2G
).

2e
) Der Priefter erteilte iljm bann in ber iefonberen 5Form eines foldjen kaltes bie

flbfolution unb gab if)m bie Kommunion; nieder/n (Tage fpäter rourbe er unter Be-
teuerungen feiner Unfdjulb gelängt.
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tDenn id? jage, öafe gegen uns keine Derlranölungen ftattfanöen, fo ijt öas

richtig: unfere Satte mürben nur öurdj ein Kollegium oon fedjs fjerren unterfudjt,

öas ]iäi felbft „Beratenöes Komitee" nannte, aber öie folgenöe Quotierung aus öem

„Britiftj £am Journal", SFebruar 1916, mirö 3ur (Benüge 3eigen, öafc man öiefes

(Tribunal nur 3U ermähnen brauet, öas niemanö ernjt natjm, am menigften öie Ulit-

glieöer felbft:

„(Es ift feein äquivalent für eine (Beridjtsoerlmnölung, obmofjl ein Ritter über

öiefes „Beratenöe Komitee" öen Dorfi^ füfjrt; öenn es fehlen alle grunölegenöen Be-

dingungen, einer foldjen Dertmnölung, es gibt keine öie ein3elnen datfadjen auf-

fütjrenöe Anfelagefdjrift, feeine Angabe öer Beweismittel 3ur Unterftüfcung öer an-

klage, keine (Belegenfjeit für öen angeklagten, 3eugen ober Dokumente prüfen 3U

taffen, nidjt einmal öas Red}t, felbft oor feinem Ankläger oöer oor öem Komitee 3U

erfdjeinen. Das Privilegium, (Begenoorftellungen 3U maä>n, ift unter öiefen Um-
ftänöen ein fjoljn, öenn es erlegt öem Angeklagten öie geraöe3U unmögliche Aufgabe

auf, ein Hegatitmm 3U bemeifen, unö oerfeefjrt fomit öie geroötmlidjen (Brunöfä^e öer

<5eredjtigfeeit."

1. Oktober 1920.

1

Sinn Sein unö öas junge 3rlanö

Don

Julius pokorni)

DTit öem Goöe parneüs, öes „ungekrönten Königs oon Jrlanö" (1891), mar

öie alte irifebe llationaliftenpartei, öie fo tapfer für Jrlanös Jreifjeit gekämpft

foatte, nid]t öem Hamen nad}, rao^l aber in öer (Tat, erleöigt. Jofyn Reömonö, öer

fieb. als parnells (Erben unö nadjfolger auffpielte, erfüllte nur 3U gut öie pro-

plje3eiung feines Dorgängers, öer mehrmals öie Befürchtung ausgefprocfjen tmtte,

er roüröe fid} gegenüber öen Derlockungen (Englanös nidjt genügenö dmrakterfeft

ertoeifen. (Er unö mand) anöerer feiner Kollegen geriet in öen Bannkreis englifdjen

(Blaues unö (Bolöes, fo Öafe nal)e3U öie gan3e Partei in öas Sdjlepptau öer £iberalen

gelangte unö in öer Derteiöigung öer nationalen Sadje immer lauer mürbe. Die

unter feiner flgiöe entftanöene Qomerule Bill, öie nacb. langen Kämpfen am

18. September 1914 öurdj öie llnterfdjrift öes Königs 3um (Eefe§ erhoben rouröe,

mar öas 3errbilö einer felbftänöigen Derfaffung. (Es follten nidjt nur öie Rcidjs-

angelegentjeiten, polisei unö einige anöere Befugniffe öer Kompeten3 öes irifdjen

Parlaments ent3ogen meröen; öie fiskalifdicn Redite maren berart befdjränkt ge-

öadjt, öafe es öem £anöe unmöglidi gemefen roäre, feine Jnbuftrie unb Canbroirtfdiaft

3um tladjteil (Englanbs 3U fdjütjen ober über öie eigenen 5inan3en ausreidjcnbe

»2 Deutle Runbjdiau. XLVn, 2 1 77
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Kontrolle aus3uüben. Das Scbönfte aber roar, ba% ber oom Könige ernannte Dijc-

könig abfolutes Detoredjt ertjielt unb aueb. bas Reidjsparlament, in bem bie iriftfjen

abgeordneten non 103 auf 42 eingefd?ränkt roerben füllten, bas Redjt bekam, irifdje

(Bcje^e burd) oen (Erlafe oon Reidjsgefefcen auf3uf)eben ober ab3uänbern.

Das 3nkrafttreten ber neuen Derfaflung rourbe übrigens bis 3um (Enbe bes

Krieges oerfdjoben unb an bie (Erfüttung geroiffer Bebingungen geknüpft. Großem

roar bie Ule^rijeit bes Dolkes, burd] Rebmonb unb feine anhänget oerblenbet, bereit,

jenes (Befefc an3unebmen. aber ben englifdjen Konferoatioen roaren felbft biefe ge-

ringen Kon3cffionen an Jrlano 3U mel. Sie taten altes, bie in ifjrer bisher unein-

gefebränkten politifdjen Dorfjerrfdjaft bebrotjte proteftantifdje tninberfjeit (Dft-Ulfters

3u fanatifdjem IDiberftanb gegen f)omerule 3U entflammen. Die Jurdjt Dor ben

„Papiften" unb „Römlingen" roar natürlicb. nur ein billiger Dorroanb. Denn es

mar Ja gerabe (Englanb geroefen, oas, nacb. einem ausfpruebe (EfjurdjiEs, nad?

Parnetts Stur3 baran gegangen mar, „3rlanö ourd} bie Bifcfyöfe 3U regieren" unö

öesbalb ben (Einfluß bes featfyolifdjen Klerus nad} Kräften geftärkt l)atte, ba man

fid} in Rom in ber irifdjen Jrage oöHig 3um Sekunöanten ber englifdjen Unter-

örückungspolitik gegenüber ben irifdjen Caien hergegeben batte. Die proteftantifdjen

Ulfterleute bilbeten eine aufrüfjrerifdje armee, bie fid) als (Begnerin (Englands ae-

bärbete unb burd) bas oerblenbete Deutfdjlano, roo man bas rcaf}re Spiel nidjt ourdj-

febaute, nodj mit DJaffen unb DTunition oerfeb.en rourbe. J^r Süfyrer, Sir (Eorcmrb

(Earfon, rourbe fogar oom Kaifer empfangen, bem er als oem Dorkämpfer bes Pro-

teftantismus ljulbigte, unb ben er oortrefflid} über feine roafjre (Befinnung 3U

tauften oerftanb.

Dura? bie Ulfterleute bebrofjt, griffen nun audj bia übrigen Ürlänber als „natio-

nale SreimiHige" 3U ben tDaffen, um fieb. gegen 'bie Rebellen 3U fdjü^en. Jn Gnglano

•badjte man nämlidj gar nicfyt emftlid? baran, bie aufrüljrer 3U beftrafen. Sie

rourben oieimeljr noeb. burd? englifebe 3ufdjübe oerftärkt, öie rebellifd|en ©friere
oon (Eurragb, rourben beförbert unb fcbliefclicb. gar ifjr 3üb,rer Carfon in bas Koali-

tionsminifterium aufgenommen.

Kein IDunber, bafe aud) biejenigen irifdjen Kreife, bie bisfjer ftreng auf bem

Bäben ber (Befe^mäfcigkeit geftanben Ratten, immer mebr 3ur Über3eugung kamen,

ba% oon (Englanb auf frieblidjem D3ege nichts 3U erreichen fei. Rebmonb, ber bie

3eid|en ber 3eit nid|t 3U fetten fdjien unb fogar feine £anbsleute 3um (Eintritt in

•bk englifebe armee aufforberte, rourbe als „Jubas 3otin
u
gebranomarkt unb burfte

fid? kaum meb.r öffentlich 3eigen. mit ibm roar nun feine gan3e Partei enblitf) aueö.

nacb aufcen Ijin eriebigt. Das irifebe Doik fd|ien fübrerlos unb öirektionslos 3U fein.

Da kam bie Rettung oon einer Seite, Don ber fie kaum jemanb erroartet f)ätte.

Sdjon 1905 tjattc artfjur (Briffitb. unter bem Blotto „Jrlanb für bie 3rlänber" bie

Sinn F&n-Partei gegrünbet (Sinn F^in beifet „mir felbft" uno b,at mit Fenier =
Krieger niebts 3U tun), bie ein freies, unabhängiges Ürlanb forberte, mit einem felbft-

geaoäljiten Parlament unb burebroegs nationaler (Entroicklung ber geijtigen unö

materiellen Kultur, als Dorbilb fdjroebte it|m ber magnarifdje Jreiljeitskampf unb
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feine politifdjen ITletfyoöen cor. (Er fafj «in, öafe öer englifdje (Einflufe, öas glän3enöe

£eben unö (Treiben £onöons auf öie meiften irifdjen flbgeoröneten nerf)ängnisooll

roirken müfjten, unö öarum foröerte er öie roeiteftgefjenöe Unabhängigkeit, jo öafc

kein Dertreter 3rlanös mef]r öas Conöoner Parlament 3U betreten braud]e. Bis 3«

(Dftern 1916 mar öer (Einflufe öer Sinn Feiner äufeerft gering geroefen. Sic galten

als uitraraöikale (Eigenbrötler, öie unerfüllbare akaöemijdje Soröerungen auf-

hellten unö audj englifdjerfeits niemals ernft genommen rouröen.

Der (Dfteraufftanö oon 1916 mar nidjt ifjr IDerk, roie man nielfad] glaubte,

fonöern ging oon öen irifdjen nationalen 3reiroilligen aus, öie jidj oon Reömonö an

<Englanö oerraten fatjen unö kein anöeres XJTiitel fanöen, iljr betrogenes Dolk auf-

3urütteln. Diefe roieöerum rekrutierten fid? 3um größten Geile aus öer Gaelic

League, öie 1893 oon öem fjodjneröienten protejtantifdjen (Belehrten Dr. Douglas

r)nöe gegrünöet rooröen mar. (Dbroofjl eine jtreng unpolitifdje Bereinigung, öie nur

öem 3mecke öer EDieöerbelebung unö Beroaljrung öer nationalen, gälifdjen Spradje

öiente, mar es öod) unoermeiölid], öafc mit öiefem nationalen (Erroadjen aud} eine

politifcfye Heubelebung t)anö in f>anö ging, unö es ift oielleidjt gar nidjt jo rounöer-

bar, öafe es nidjt öie Realpolitiker, fonöern öie (Träumer unö Uöealiften maren,

roeltfye 3uer|t 3U öen UJaffen griffen, um itjr £eben auf öem flltare öes Daterlanöes

ju opfern. Unter öen fieben Süfjrem, roeldje öie Proklamation öer irifdjen Republik

unter3eidmeten, 'befanö fidj nur ein ein3iaer Sinn Feiner; öie Seele öer flufjtanös-

beroegung roaren örei öer beöeutenöften jungen Didjter Drlanös: patridi Fjenrn

Pearfe, (Thomas Vflac Donagf) unö (Braf Jofepl) ITlarn piunkett. Die ftol3e, roüröige

Art unö IDeife, roie öiefe jungen, Ijoffnungsoollen ITlänner in öen (Toö gingen, roirö

für immer ein öenkiroüröiges Kapitel in öer ÜJeltgefdjidjte bleiben. Um öas £eben

ifyrer (Eefolgsmänner 3U retten, ergaben jie jid} nad) fyelöenmütigem, achttägigem

Kampfe öer 3roan3igfad)en englifdjen übermalt, obrooljl jie roujjten, tafi öas ifjren

fixeren (Toö beöeutete. Sie muröen öenn aud? öurd] öas englifdje Kriegsgericht 3um
(Toöe oerurteilt unö fdjleunigft erfdjoffen, öamit keinerlei erfolgreiche Derfudje für

ifyre Begnaöigung unternommen meröen könnten. (Es gibt kaum ergreifenöere unö

erfyebenöere menjdjlidje Dokumente, als öie legten DJorte öer örei Didjter-tnärtnrer,

roenn man oon Sir Roger (Eafements Derteiöigungsreöe abfielt, öer ifjnen am
3. fluguft auf iljren glorreichen IDeg folgte.

3n öer Preffe muröen aber öie JreiroiHigen unö öer gan3e flufftanö als ein

D3erk öer Sinn Feiner be3eidmet, unö fo rouröe öiefer Harne, öer frütjer mit einem

geaniffen (Taöel nerbunöen geroefen roar, ein nationaler Sdjlad?truf. anöererfeits

glaubte audj (Englanö an öie Urljeberfdjaft oon Sinn F^in. Diele r)unöcrte feiner

flnljänger rouröen ol)ne jeöen Sd^ulöberoeis mit öen flufftänöijdjen 3ufammen in öie

(Befängniffe unö Kon3entrarionslager gefperrt. fluf öiefe IDeife rouröen öiejenigen

Sinn Feiner, öie nidjt an öem f)elöenkampfe teilgenommen tmtten, in öen Rügen

öer Öffentlichkeit reljabilitiert unö fdjloffßn fid| aufs engfte mit jenen 3ujammen.

(Es roar unoermeiölid), öafe öie politifdj klar öenkenöen Sinn Feiner immer mefjr

öas t)eft in öie r)anö bekamen. 31|re 5üljrer fjatten niemals, roie öie öer Ilatio-

ir 179



Julius poBornp

mittitelt, mit (Englanb Kompromiß gefdjloffen ober fid? befielen laffen. Hngefidjts

oes bisherigen (Efjaos mar nun fyier «ine Partei mit beutlid) umriffenem, nationalem

Programm, biß aud) oon bem (Einfluß ber englifd} orißntißrten Bifcböfe frei mar,

obne besroegen kircbenfeinblidj 3U fein; ja, faft «bic gefamte niebere (Bßiftlicbkett

Jrlanbs fdjloß fid) ibnßn bßgßiftßrt an.

Diß parlamßntsmabjen oon 1918 brachten 3ur größten überrafdjung ber Öffent-

lichkeit einen burcfrfdjlogen'ben (Erfolg für 'biß Sinn F&ner, biß 73 oon bsn 105 iri-

fdjen Hlantaten ßrobßrtßn. (Betreu ifjrem (Belöbnis, bas englifebe Parlament niebt

3U betreten, oerfammelten fidj 36 flbgeorbnete (bie übrigen 37 befanben fid) nod) in

«nglifcben (Befängniffen) am 21. Januar 1919 im Ratbaufe 3U Dublin 3um irifdjen

Parlament (Däil Eireann). Sein erfter Regierungsakt mar biß feierliche Der-

künbigung oer Unabhängigkeit Jrlanbs in irifeber unb fran3ö)ifd)er Sprache unb

eine Botfdmft an fämtlid)e freie Staaten ber IDelt. 3um präfibßnten ber irifdjen

Republik mürbe einftimmig (Eamonn De Dalera gemault, ber kur3 barauf aus bem

(Gefängnis in £incoln entkam und fobann ein republikanifdjes ITünifterium er-

nannte. Seitbem baben bis 3um Ijeutigen (Tage regelmäßig Si^ungen oes irifdjen

Parlaments unb Kabinetts ftaitgefunben unb gemäß bem bei oen DMjlen 3um flus-

brudi gebrachten Dolksmitten unermüblid) an oen 3mei !)aupt3ielen ber irifdjen

Politik gearbeitet: bie englifdje Dermaltung im Canbe unntöglid) 3U madjen unb

gteicbjeiti'g ein felbftänbiges, rein nationales Staatsmefßn auf3ubauen. Dßr

Präfibent gab bie überaus oernünftige Parole aus, bie befteljenben ftaatlidjen (Ein-

richtungen fo lange 3U benutzen, bis fie burd) Ileufdjöpfungen der Republik abgelöft

merben könnten.

(Es ift tatfädjlid) ftaunensmert, mas bie Sinn Feiner im abgßlaufßnßn Jaljrß

an (Erfolgßn 3U oer3eid)nen tjatten.

(Eines ber imiebtigften ITladjtmittel aüenglifcber Unterbrückungspolitik ift bie

über bas gan3e £anb oerteilte Poli3ei, bie nidjt fo feljr 3U 3mecken öffentlicher

Sidjerljeit (im legten Jaljre fanben nur 8371 Derljaftungen megen gemeiner Der-

geljen gegenüber 23 222 im Jafjre 1914 ftatt!) als oielmeljr ju brutaler Derfolgung

politifd) mißliebiger perfonen oermenbet mirb. (Es ift nun gelungen, nidjt meniger

als 300 poli3eikafernen in 'bie £uft 3U fprengen ober nieber3ubrennen, fo >ba^ beren

(Barnifonen ge3mungen mürben, in größeren (Drten 3uflud)t 3U fudjen unb in meiten

Strichen bas He^ ber englifdjen Spi^elorganifation 3erriffen mürbe, ßud) bie

Poli3ei felbft beginnt fidj gegen bie ifjr 3uerteitte unmürbige Rolle auf3uleb.nen.

Ratten bod) 1917 unb 1918 in Jrlanb nid)t mieniger als 394 407 politifebe Derljaf-

tungen ftaitgefunben, 'bie 3U 269 973 Derurteilungen geführt tjaben. Jm IHonat

Juni legten fedjs tjofje poli3ßioffi3iere unb über bunbert Unteroffi3iere iijre Stellen

nieber, obgleid) itjr (Einkommen um meljr als 100 Prozent ertjöijt morben mar; bie

t)älfte oon ibnen blickte auf eine 12- bis 38jäbrige Dienfoeit 3urück. Jnfolgebeffen

fiel]t man fid) in £onbon genötigt, immer mefyr (Truppen nad) Jrlanb 3U fenben —
gegenroärtig finb es 150 000 — , obroob.1 oiefe in anberen Heilen bes Reiches nid)t

meniger bringenb benötigt mürben.
r
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ITlit roetcfyen Bütteln man gegen Drlanö nörgelt, jeigt öie Hnkünöigung öes

(Bberftaatsanroalts Denis r)enrn com 22. Juni, öer im Unterlaufe erklärte, poli3ei

unö ITlilitär fjätten 3nftruktionen erbalten, jidj in Jrlanö genau roie auf einem

Scf}tatf)tfelöe 3U benehmen, unö örei (Tage oortjer l)ielt ein engtifdjer poÜ3eioffi3ier

in £iftoroel (Kerrn) oor oerfammelter ITlannfcbaft eine Reöe, in öer er roörtlid) fagtt:

„IDenn eine Kaferne nidjt genügt, öann foll öas befte t)aus in öer Hadjbarfdjaft

befd)lagnabmt unö 'öie Beroofmer in öen Strafeengraben geroorfen roeröen. Dort foll

man fie krepieren laffen, je meljr, öefto luftiger. poÜ3ei unö ITlilitär foHen

roenigftens in fünf Hätten öer IDodje öie (Begenö abpatrouillieren. IDenn fidj

3ioiliften nähern, ruft „t)änöe fjoct)!", unö roirö öer Befet)l nid|t unmittelbar befolgt,

öann fdjiefet, aber mit (Erfolg! IDenn öie näberkammenöen £eute öie f)änöe in öen

(Eafdjen tragen oöer fonft netöäcb.tig ausfegen, fdjiefet fie ofme roeiteres nieöer. Je

metjr itjr erfdjie&t, öefto lieber roeröet it>r mir fein, unö itfj garantiere eurfj, b-afs nein

Poli3ift roegen öer (Erfdjiefeung eines ITlenfdjen in Ungelegenfjeiten kommen foll" . .

.

3um großen Heil bjaben fidj öie Republikaner auf oöflig gefetjmäfiige IDeife in

öen Befi§ öes Regierungsapparates gefegt. 3roar Ijatte öas englifdje Parlament

nur mit Gültigkeit für Jrlanö t)ier öas Proportionalroaljlfnftem für öie IDatjlen in

öie Staötöertretungen eingeführt, in öer Hoffnung, öie UTadjt öer Sinn Feiner nad|

ITlöglicb.keit 3u oerringern. Hrotyöem errangen öiefe einen überroältigenöen Sieg,

inöem fieb. atte Stäöte, mit Ausnahme oon Belfaft, für öie irifebe Republik erklärten.

Dafür ift Belfaft, öas man etjer als englifdje Kolonie be3eidmen mufc, nom irifdjen

DTarkt fo gut roie ausgefdjloffen rooröen, inöem öie Jren iljre Konten mit Belfaft

gefdjloffen unö öen Salöo ausbesaljlt tjaben. Selbft Kunöen, öie ftets im Rückftanöe

geroefen roaren, fyaben glatt iljre Scfyulöen beglidjen. 3n ohnmächtigem 3orn über

öie (Erfolge öer Republikaner Imt man öie Ileugeroäbjten in Blaffen nerljaftet, fo

örei öer Uütjrer öer Dubliner StaötD eroröneten mit (Einfdjlufe öes Bürgermeifters,

öie republikanifdjen Jütjrer in Belfaft unö Derrn u. a. m. Jn (Eork rouröe öer neue

Bürgermeifter nem Poli3iften 3ur flacf)t3eit ermoröet, roie öie geridjtlidje Unter-

fudnmg gan3 einroanöfrei feftfteüen konnte. Dabei befafeen öie „Hirnes" unö „Dailn

UTail" noä^ öen HTut, 3U behaupten, öafc jener, ein über3eugter unö beroätjrter Sinn

Feiner, oon feinen eigenen Parteigenoffen getötet rooröen fei. Kur3 öarauf erging

öer Befeb.1, öie gefamte Staötüerroaltung oon (Eork 3U nerfraften, aber öie meiften

ITlitglieöer erroiefen fid} als unauffinöbar.

Hus öer Härte unö Rückfidjtstofigkeit, mit roeldjer öie neuen, politifdjen Häft-

linge bebanöelt rouröen, inöem man fie gemeinen Derbrecb.ern gleidjftellte, läfet fid}

öie gan3e Beöeutung öes Sieges am beften ermeffen. (Dfjne Dert]ör unö olme jeöe

ausörücklictje Befdjulöigung rouröen öiefe ITlänner 3um Cleil in Dublin gefangen-

gehalten, 3um Heil nacb, öem £onöoner IDormroooö Scrubs-(5efängnis öeportkrt.

263 Häftlinge traten öarauf in öen f)ungerftreik unö unterbracben öiefen audj nid)t,

als in £onöon unö Dublin öer unabänöerlid^e Befdjlufe uerkünöet rouröe, öie (Be-

fangenen rub;ig fterben 3U laffen. Aber öer ITlut öer Sterbenöen beftanö fiegreidj

alle Proben.

181



Julius poBornp

Draufeen, cor öen (Befängniffen, fpielten fid} S3enen oon oorbilblia>r (Bröfee

ab, mie fie in ber (Befdjidjte moberner, reoolutionärer Belegungen roopl ein3ig öa-

ftepen. EDäprenö ftarke druppenabteilungen mit ITlafdjinengeiDefjren unö danks bas

Dubliner IFlountjop-CBefängnis umfteDi Ratten unb 3lug3euge oon oben tjer öie

inenge in Sd?ad) gelten, oerbradjten bie Dolksmaffen, öie tagelang öas (Bebäube

umlagerten, täglid) oiele Stunben (manage dag unb Iladjt) öamit, feierlid) unb

iDürbig für öas f)eil ber armen ITCärtorer ju beten, fludj £onöon jat? ein einsig-

artiges Sdjaufpiel. dag für dag marinierten daufenbe oon Jren, bie aus allen

deilen ber Stabt herbeigeeilt roaren, in meilenlangem 3uge in tabellofer (Drbnung

3um (Befängniffe, too fid? £)unberte junger irifdjer Illäbdjen unö brauen aufteilten,

um öurdj ifjre patriotifdjen £ieber öie Derqungernben in iqren Reiben aufäuridjten,

unb mackere priefter unter eprfurdjtsooHer Beteiligung ber flnroefenben öen Rofen-

kran3 in irifdjer Spraä> beteten.

Durdj 3toei dage pinburdj rupte bann jeöe Arbeit in Jrlanö, unb als audj bie

irifa^en Hafenarbeiter £ioerpools öropten, öie Docks ftiU 3U legen, gab bie Regierung

fcpliefclicp bodj nadj, unb £orb 3rendj foroie ber Staatsfekretär oon Jrlanö mußten

3urüd*treien.

Die im Juni erfolgten (Braff<paftsmaqlen oollenbeten öen driumpp öer irifepen

Republik unb Jinb befonbers für bie Beurteilung bes Ulfter Problems oon roefent-

lidjer Bebeutung. Ilur in oieren oon öen 32 (Braffdmften Jrlanbs ijt es öen Hn-

pängern 'ber Bereinigung mit (Englanb gelungen, eine ülajorität 3U erhalten. Aber

felbft pier ift ipre Dorperrfdmft nidjt unerfd>üttert geblieben, xoie öie HJapl oon

£ouis UMfp in Ballpcaftle, Hntrim, einer ehemaligen Qodjburg ber (Drangiften, ge-

3eigt pat. Das ITlärdjen oon öer 3meiteilung Jrlanbs ift pierburdj öeutlicp als

foldjes ermiefen.

So ift Sinn Fein 3ur größten unb mädjtigften republikanifdjen Partei ge-

worben, niepi blofe ein raöikaler Flügel, mie manepe miffen roollen, fonöern ber

ftärkfte unb reinfte Husbrudi bes ungetrübten, nationalen Dolksmillens. flUe

f03ialen Probleme finb oon ber einen, nationalen Srage in oen Qintergrunb gebrängt

moröen. Der präfibent erklärte feinerseit, 3uerft muffe bas £anb feine nationalen

oiele erreiepen, unb öabei ift es geblieben. Die im Juni 3U Dublin gegründete

irifdje Hrbeiterpartei fteHte fiep ausbrückliep auf nationalen Boben unö oerroarf öie

Jnternationale, oon ber fie in iprem Kampf gegen (Englanb stoar fd}öne IDorte, aber

keine mefentlidje Unterftü^ung erfahren fyafa. Don einer inneren Derbinbung Jr-

lanbs mit bem Bolfdjemismus kann fomit keine Rebe fein. Die Ueinbfdjaft gegen

CEnglanb ift bie ein3ige (Bemeinfamkeit, oie man 3töifd?en iqnen konftruieren könnte.

Die irifdje Republik l^at beute nieqt nur iljr eigenes Parlament unö ITlinifterium;

konfularifd?e Dertreter finb für öie Dereinigten Staaten, Hrgentinien, fJrankreid),

Spanien, Portugal, Jtalien unb bie Sdjroei3 ernannt morben. Direkte Sdjiffsocr-

binbungen beftsqen mit einer Reipe oon Cänbern, fo bie Commercial Irish Line

3roifdjen Ilero IJork unö dork, Dublin unö Belfaft, öie über fedjs Dampfer oon

30 000 donnen OBetjalt oerfügt.
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(Entfpredjenb öem SinD F£in-Programm menbct bas irifdje Parlament be-

fonbers bem roirtfä)aftlici)en Ceben feine ßufmerkfamkeit ju, um bie oon (Englanb

pemidjteten 3nöuftrien neu 3U beleben unö burd) gejteigerte flrbeitsmöglid)keiten

öie ßusroanberung, bie gemeinfam mit bem Qunger 3rlanbs Beoölkerung feit 1848

oon 8 auf 4,3 ITlillionen oerminbert Iwt, 3U unterbinöen. So finb £ 50000

für bie (Entroi&lung öer Sifdjerei aufgeroenbet roorben; eine mineralogifdje Der-

meffung bes gefamten Canbes rourbe in bie IDege geleitet, um bie Bobenfdjäije genau

fefouftellen. Bis jefct finb u. a. 180 506 000 Raumtonnen KobJe, 3umeift flntt}ra3it-

kofjle, nadjgeroiefen roorben; öiefe roüröen reidjlidj genügen, bas Zanb oon ber eng-

lijtfjen (Einfuhr unabhängig 3U madjen, öod? müflen erft geeignete (Iransportmögliäy

ßeiten gefdmffen roeröen, ba bie (Englänber feiner3eit bie irifdjen Bahnen möglidjft

roeit roeg uon öen Kohlengruben angelegt fmtten, öamit fie öen engliftfjen (Bruben

Reine Konkurren3 madjen könnten. Hodj roeit roertooHer als bie Kofjle roeröen fid)

aber bie )% ITlillionen acres umfaj|enbcn (Torfmoore erroeifen. Ulan l|at be-

regnet, öafe ber irifdje Gorf in Dampf-Brennöfen ebenfooiel elektrifdjen Strom er-

3eugen Rannte, roie 960 ITlillionen Sonnen Koljle, in Sorfgas-Ctnlagen fogar fo oiel

roie 1254 ITlillionen Sonnen Kofjle. IDie fefjr fid} bas roirtfd}aftlkf|e £eben, unge-

adjtet aller Unterörüdiung, im £aufe bes legten 3ab.res gehoben t?at, 3eigt am
beften bie Satfad)e, öaf$ ber Ilotenumlauf ber Bank oon Drlanb um faft 334 ITlillionen

Pfunö abgenommen r)at, roäfjrenb öie Depoteinlagen um faft 5 ITlillionen ge-

ftiegen finb.

flm erjtaunlidjften aber ift, roas öie Republik in be3ug auf öas (Beridjtsroefen

aeleiftet Ijat. Die Sinn Feiner Ijaben in gan3 regelrecht organifierter 5orm faft

öie gefamte (BeridjtsDerroaltung neben unb gegen bie bisherigen ftaatlidjen (Be-

richte in öie r)änbe genommen. Alle Ritter unö Beamte fmiben öen (Eib auf bie

irifdje Republik abgelegt. Die Pfarrfprengel-3ioilgerid}te fyaben Jurisbiktion für

flnfprücfye bis 3U £ ]0. Klagen über fjöfyere Summen kommen cor bie Difirikts-

geridjte. Binnen oier Sagen kann oon ben Pfarrfprengelgeridjten an öie Dijtrikts-

geridjte unö oon öiefen an öen ßppeHationsgerid)tsf)of, beffen ÖTitglieber non bem

republikanifdjen 3ufti3minifter ernannt roorben finö, appelliert roerben. Daneben

gibt es Arbitration Courts für freiroiHige (Beridjtsbarkeit unö Strafgerichte,

öie fdjon in einer Reilje bebeutfamer Kriminalfälle grofee (Erfolge 3U ner-

3eidmen Ratten. So gelang es iimen, einen großen Bankraub in Cork rückhaltlos

auf3U^eüen unö bas geftoijiene (Belö roieber3ufdmffen. Der r}auptfd)uibige,

ein entlaffener englijdjer Solbat, rourbe 3U 20jäl]riger Deportation nad? — (Englanö

nerurteilt. Das flmüjante ijt, öaf$ fdjon roieöerfjolt öerartige Strafen 3ur fln-

roenbung kamen, fo ba% ein Hbgeoröneter im englijdjen Parlament entrüftet fragte,

ob man bulben roolle, ba% (Englanb 3U einer Sträflingskolonie gemalt roerbe.

Der (&eneraijtaatsanroalt für Zlrlanö erklärte jebod), in öer Jrage ber republikani-

fdjen (Beridjte madjtlos 3U fein. Dies ift gan3 ridjtig. Denn es ift 3roar uerljältnis-

mäfcig leirfjt, ein fold^es (Beridjt burdj pl)üjifo>e (Bemalt 3U fprengen, aber öaöurdj

roirö nidjt oer^inöert, öafe öas Dolk öie (Entfd>eiöungen jener (Beriete heilig l)ält.
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Sic bnben eben bie moralifdje Sanktion iljxer £anbsleute, unb eine foldje (Bemalt

erroeift fid) legten (Enbes ftärker, als biß rein pljnfifdje IHacfjt ber englifdjen

Bajonette. (Es mürben 3. B. am 16. Uuli oon 90 (Beridjtsoerbanblungen 80 öurdj

republikanifdje (Beridjte burdjgefüljrt. Die „(T im es", ein gemiß uncerfänglidjer

3euge, berieten über bm (Erfolg biefer (Tribunale: „Un irifdjen juriftifd)en Kr eiJen

Ijerrfdjt -allgemeine Deriroirrung unb Beftür3ung u>egen bes immer meiteren (Ein-

greifens ber Sinn F£in-(Berid}tsl)öfe in <bie gefetjlidje Domäne ber englifcb.en (Be-

ridjtsbarkeit in Urlaub. Die einfache IDab.rtjeit ift, baß bie irifdjen (Berichte unb

Hbnokaten oor ber Husfidjt jtetjen, in naiver 3ukunft eine oöllige £abmlegung ifyrer

(Befdjäfte 3U erleben. ßnläßlid} ber legten Dierteljafyrsfitjungen faljen fid? oiele

(Braffdmftsridfter obra Befdjäftigung. Un ben Ijöljeren (Beridjtsljöfen geljt bie

5requen3 rapib 3urück, unb Ritter unb Anmalte crmarten mit büfteren Dor-

abnungen 'bie (Erfolge ber kommenben Sefjionen. Snmptome ber benorftebenben

Sdnnierigkeiten erfdjeinen fdjon in ber datfadje, daß bie Ridjter in ben Städten,

in benen bie (Berichte ftattfinben fotlen, Raum Unterkunft finben Rönnen . .
."

Da Sinn F6in burd} bie tDaljlen auf gan3 gefetsmäßigem IDege bie Derfügung

über ibie öffentlidjen (Belber erlangt fyat, madjt bie 5Finan3ierung berartiger (Ein-

richtungen keine befonberen Sdjmierigkeiten. 3ur Deckung öer reftlidjen Koften

mürbe eine innere republikanifd}e flnleilje im Betrage oon £ 250 000 aus-

gegeben, bie um metjr als £ 50 000 überjeidmet mürbe; überbies ljaben gegen

500 000 Amerikaner Beträge 3roijd)en 10 000 unb 20 000 Dollars für bie äußere

irifcl>e 3reibeitsanleibe ge3eidjnet, fo baß finan3ietle Sdjmierigkeiten nidjt metjr

fcefteljen. IDotjl niemals ift eine Renolution in öerart planmäßiger, oorforglidjer

IDeife organifiert morben, unb bie (Erfolge, bie ein über fojiale unb Klaffenkämpfe

erhabenes Dölkdjen gegen bie mädjtigfte flation ber IDelt 'baoongetragen b,at,

können uns Deutfdje nidjt anbers benn aufs tieffte befdjämen.

(Englanb ift in ber (Tat gegenüber ber irifdjen Urage ratlos; bas 3eigt fdmn

-bie finnlofe Hrt, in ber man, <ba man ber (Begner nidjt f)err merben kann, an Un-

fdjulbigen feine IDut ausläßt. Seit Hnfang 1919 finb 3. B. in Dublin über 20 000

gemaltfame rjausburdjfudjungen oorgenommen morben. Darf man fid) munbern,

menn bie irifdjen (Truppen, bie man nad] (Enbe oes Krieges möglidtft meit meg oon

•6er Qeirnat, nadj Unbien, Perfien unb Ulefopotamien gefdjidU Ijatte, meuterten unb

ibre ©äffen unter bie (Eingeborenen oerteilten? DTan muß nun neue (Truppen

an Stelle ber Urlauber nad) bem (Drient entfenben, unb ba mirb man oie 150 000

ITlann englifd)er (Barnifon in Urlaub balb an lebensmidjtigeren punkten braudjen.

Deshalb finb fdjon unter ber r)anb Uriebensoerlmnblungen mit ben Sinn Feinem

angeknüpft morben. Da aber ber englifdje Herrorismus unentmegt meiterge^t, ift

oie Stimmung ber Uren natürüd) nidjt feljr entgegenkommenb, unb fie oerlangen

nöHige Unabhängigkeit, mobei fie bereit finb, bie nötigen militärifdjen Garantien

3u geben.

Ilidjt nergeffen barf man oen gemaltigen Huffdjroung, ben bie irifaj-keltifdje

Sprad>e in ban legten Uatjren genommen Ijat. Dor bem Kriege nur meljr oon
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Sinn 5ein unb öas junge Jrlanö

einem Siebentel öer Beoölkerung gefprodjen, ift fie fyeufce öie Atritsfpradje öer

republikanifcb.en Beworben gerooröen, unö öeutlic^cr, als alle optimiftiftfjen Be-

riete, fpridjt öie (Eatfadje, öaf$ (Jnglanö es für nötig gefunöen fjat, in Scotlanö

ljarö Kurfe in irifcfyer Spradje für englifdje Detektioe 3U eröffnen, um es ifjnen

3U ermöglichen, öem laufe irifeber Derfammlungen oerftänönisootler als bisher

feigen 3U Rönnen. 3rlanö ift nun enölidj öaran, ein Sdjulmefen auf ftreng nationaler

(Brunölage 3U erhalten, rote es feiner alten, mertoollen Kultur entfpridjt.

Jn allen nationalen Kämpfen bat fidj ZFrlanö feit Kriegsenöe öer Unter-

ftüijung eines (Erofeteils öes amerikanifdjen Dolkes 3U erfreuen. Präfiöent De

Dalera, öer in3roifdjen jum (Ehrenbürger oon Heto IJork unö 3um juriftifdjen

€tjrenöoktor öer Unioerfität pittsburgf] ernannt rooröen ift, \]at feit öem Jrübjab.r

1919 roat]re CEriump^üge öureb, öie Dereinigten Staaten unternommen unö öurd}

feine kluge Politik, getragen öurdj öie E)ud)t unleugbarer datfarfjen, öer irifdjen

Sacfye 3aI?lIofc Jreunöe gemonnen; bekanntlid) b,at febon am 30. ITTai öer Ausfdjufo

öes Repräfentantenbaufes für auswärtige Angelegenheiten mit 1 1 gegen 7 Stimmen

(befdjloffen, öem f)aufe eine Refolution oor3ulegen, monad? öas r)aus freut IDunfcbe

öes irifdjen Dolkes, feine Regierungsform felbft 3U mäblen, fnmpatfjifd} gegenüber-

ftefye, unö Anfang 3uli erhielt öer Antrag auf Anerkennung öer irifdjen Republik

auf öer öemokratiftf)en national Conoention in St. 5ran3isko nidjt weniger als

400 Stimmen.

Hudj 'öer Datikan fmt feine RoEe als Sekunöant öer irifcfjen Politik (Englanös

enölidj aufgegeben, wie öie kür3Jicf} erfolgte r)eiligfprea)ung öes oon öen (Englänöern

1681 ermoröeten irifdjen ITlärtnrers (Dliöer plunkett unö öie Anfang Duni er-

Iaffene (En3nklika beweifen, in öer öer t)eilige Dater öen IDunfdj ausfpradj, öafo jeöe

Ilation innerhalb iljrer (Bremen ilnabt)ängigkeit genießen möge, unö bin3ufügte,

öafe öie Kirdje (enölid}!) öie Dölker in öiefen 3ielen unterftü^en weröe. Hunmetjr

beftetjt kein Qinöernis mefjr, öafe audj öer Ijötjere Klerus öen irifdjen Freiheits-

kampf unterftü^t; fyat fidj öod} 3. B. Daniel 3. Olannif, (Ersbifcfyof oon Melbourne,

öer öen Gnglänöern nod? oiel 3U fdjaffen madjen wirö, in feinen Reöen in Auftralien

unö Amerika wieöerfjolt als begeifterten Sinn Feiner unö (Begner (Englanös erklärt.

Ungeadjtet öer datfadje, öafc öie irifdje Republik kein Phantom metjr ift, fonöern

fdjon mirklieb, eriftiert unö ifyre £ebensfät)igkeit anöauernö erroeift, fpridjt man in

(England felbft bleute nod? oon Qomerule, nodj öa3u einer Qomerule, öie Urlanö

öauernö in 3roei t)älften 3errei^en roiH unö nic^t einmal für öie lebensroid|tigften

Angelegenljeiten eine gemeinfame Dermaltung oorfieljt.

Auf öie äufeerung oon Sir Aucklanö (Beööes, öa& öie neue r)omerule-BiU „ein

aufrio^tiger Derfud}" fei, „enögültig in öie t)änöe öer erroä^lten Dertreter öes

irifdjen Dolkes öie Pflidjt unö öie Derantauortlidjkeit 3U legen, für itjr eigenes

r)eil unö öas t)eil ib.res Canöes 3U forgen", ermiöerte öer berüfjmte Dirfjter (Beorge

W. RuffeU mit Red|t:
x

„Das (Befct;, an öeffen Ausarbeitung Sir Audilanö (Beööes mitnrirkt, ermöglid)t

es 3rfonö keineswegs, für fein eigenes f>eil 3U forgen. IDir in Drlanö oerlangen
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öiß Dlöglidjkeit, uns fßlbft eine 3it>ilifation auf3ubauen, öie für unferen (Efyarakter

unb (Benius pafct. IDir finb öü3U nidjt imfianbß, folange -eine ausmärtige tlladjt

über unfere Steuer- unb f)anbßlspolitik oerfügßn barf. . . . Dßsljalb oßrlangen mir

Jreifyeit unb Uladjt. Diefe merben uns nidjt burd) jßnß (Entmürfe gegeben. Unge-

adjtßt ber t^önen tDortß über die Ureiljeit binoen jiß nur unfere Kßttßn fefter. (Es

ijt nidjt ßinß Selbftregierung, öie uns bie Britßn befdjerßn moHßn: fie graben niel-

meijr für uns einen Kerber, nod) mei tiefer eis ber, den uns pitt in 5er Hkie der

Union gegraben Imt."

<Eftf)ers legtet TEan3

HooeEe

oon

Bernb 3feroann

(Eftfjer kam oon einem Rundgang burd) oen ©arten 3urüdt. (Es fror tüdjtig.

Das bifedjen tladjmittagsfonne marf das Rot unb (5rün ber Korriöorfdjeiben auf biß

^liefen, über Die fiß fdjritt. Das gan3e t)aus mar angenebm burd)märmt.

3um ßbenb ermartete man bie (5efeUfd)aft des Stäbtd}ens, immer öie gieidjen

fjerren unb Damen, bie man bei jedermann traf, ob man nun bei (Beridjtsräten,

Regierungsräten, beim Kreisbirektor ober bei einem bßr Qerrßn Redjtsanmältß 3U

Gifd) mar. Gin obßr 3meimal im Ja^r kam jßößr an biß Rßifyß, unb es mar feein

(Bef|ßimnis, bafe niemanb es gern tat.

Das Ilotmenbigftß unb ©röbfte bßr Dorberßitungen mar fdjon gefd}ßt}en. ZFm

Speijß3immßr Ijatte man Raum gefd>afft, unb ber difd) mar mit eingelegten Brettern

uerlängeri morben, nod) lagen breitß Strßifßn oon Padileinmanb am Boöen rings

um bßn Gifd? 3ur Sd)onung bßs blanken parkßtts. 3n ößr lüfdje fyatte ber (Bärtner

mattblaue Rljobobenbren unö kugelige (5ranatbäumd?ßn aufgßftßüt.

(Ejtljßrs IHuttßr kniete oor bem klaffenden por3ßHanfd)rank. ITüt fid)ßrer fymb

iaftete fiß in b<in Giefßn b«r 3äd)ßr uno bradjie nun ßinß Gßrrinß, nun (Dbft- unö

Käfßtßllßrd)ßn, eine Sauciere, bann eine grofeß blaublumige Salatfdjüffel unb einen

Stapel ooalßr, 3ur Poramibe gßfdjidjtßtßr piattßn 3um Dorfdjein. Das fteUte fie

attes in ßinem Krßis um iljre anfßlmlidjßn t)üftßn auf. Das feinß Por3ßllan nafrni

bßn Reflej bßs parkßtts in biß Ränber, mäijrenö es im Dnnern ben kühlen, bläultd)en

Sd)immer bes fefylerlofen Branbßs bßijielt. (Ein Stapel (Teuer manberte mit rein-

lidjßm Klirrßn b.in3u.

CEftt>er ftanb Daneben in ifjrem halblangen tjausrod* unb banö fid) bie IDirt-

fd)aftsfd}ür3e feftßr, öeren Sragbänber Ijinter öen leidjtgemölbten Sdjultßrn fid}

kreu3tßn. Ut)r bidjtßs r>aar fying in einßm Knotßn im (Bßnidt.
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„IDenn öu mittft, kannft öu bas einftmeilen hinaustragen", jagte bie DTuttcr.

(Eftf)er mäfjlre einen Stoß (Teuer unö ging. 3m fleben3immer hantierte bas Fräulein

mit (Biofem. Der Gifd}, an bem man fünft fpeifte, ftanb oofl baoon, nur bie HTitte

mar oon Ulafrfjen oerfdjiebener Farben unb (Bröfeen in flnfprud) genommen. (Es

fafj aus mie ein Stüdt 3rüf}lingsmiefe aus ©las, fo ungleidjmäfeig unb boci) mieöer

geörängt ftanben bie Reihen. Da maren lange, tiefe, graumeifee Keldje mit einge-

ölten Ranken, grüne, bidtftielige CEröglein, 3ierlid} gefdmürte Stengel mit meit

offener Blüte, baljinter bie 3lafdjen mit ben farbigen t)ülfen unb Siegein, mie bie

fleifcfyigen, eingerollten Keimfpifcen noä) ungemiffer Sdjöfelinge. flm äufrerften

Ranbe Ratten kursbeinige bernfteinklare Scalen plai$ gefunben, in beren (Brunb ein

(Bolbtropfen rollte.

Das Fräulein öffnete bie dür, unö (Eftfyer trat öurd} ben (Bang in bie Küa>.

Dort ftanb bas Dienftmäbäjen cor einem (Eimer bampfenben XDaffers, aus bem es ein

Stüdt bes (Befcfyirrs naa^ bem anbern beroor3og, es mit einem (Eud) auf beiöen Seiten

abmufd) unb bann an bie flusljiifsfrau meitergab. Die Ködjin, bie für ben ßintnb

bas Regiment an einen Kod} abgeben mufete, mifdjte in mißmutiger (Erramrtung nod)

einmal über tben trieffingranb ber r)erbplatte.

(Eftfjer naljm eine J)anboolI £öffel auf ben Rüdtroeg mit. Sie madjte fidj nidjt

oiel aus Bällen unb (BefeUfdjaften, tro^bem fie nod} meniger SFreube am t)ausbalt

unb t)äuslid?er Arbeit finöen konnte, aber biefe Dorbereitungen roaren für fie ein

3eft. (Es mürbe bann bunt im t)aus, gleichgültig für men, menn es nur anbers als

fonjt mar. Dann kam ber oerfteckte prunk einer alten Samilie fyerDor unö nabm

allen legitimen (Bemofmfjeiten unb Bequemlidjkeiten itjr Redjt. Ulan glaubte bann

kaum, je alles mieöer in Strünken unb Käften unterbringen 3U können, aus benen

es für ben einen dag geftiegen mar. fjeimlidj mar fie ftol3 auf biefe Sülle, auf ben

fühlbaren Reidjtum oorneljmer ßnfprücfje, etmas, mas fie mit iljrem Dater teilte.

Jfjrer ITlutter mar es kaum meljr als öie boppelte £aft oon Sorgfalt unö Arbeit.

„(Db bie (Bläfer nid)t leicht 3erbräd>en?" fragte (Eftfjer bas Jräulein.

Das ladjte ir)r ins (Befidjt: „Kenn man nidjt oorfidjtig ift
—

"

Über biefem £adjen mürbe ifjr erft bemufct, mie unnüij bie 5rage geimefen mar.

Sie blatte eigentlich etmas gan3 anberes fragen motten. So benommen, fo

öumm kam fie fidj Ijeute oor. IDar es, oafe bie (Bläfer ausfallen mie lidjtgraue

Ringe, bie fid} feltfam unraafjrfdjeinlid} im Durdjfidjtigen fdjmebenö hielten?

(Eftfjer mar überall, ofyne ba§ fie fonberlid} oiel getan fyätte. Sie batte Sinn

für bas (Ban3e. Die anberen arbeiteten Imftig unb eifrig, aber ofme fcftlidje

Stimmung unb Heugier. Da mar bie tTlama: IDarum tat fie bas alles felbft? Sie

Ijatte bod) £eute genug, unb am flbenö mürbe fie über Kreu3Jd>mcr3en klagen.

IDäfjrenb fie fo im füllen oor fidj bjnfdmlt, rief aus öem rieben3immcr bie DTarna,

benn fie ftieg nid)t gern auf Stühle. (Eftfjer fprang hinauf.

„IDas foll's?"

„Hein, meljr nadj ber Seite. (Eine Sdjale mit oergolbeten Jüfeen."

„Der dafelauffafc?"

i
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„2a öod>!"

„tlTit öen ITlännern?"

„H)eld|en ITlännern? — Jreilid), unö fei oorfidjtig."

Da ftanöen öie beiöen breitauslaöenöen Silberfcbaien, ieudjtenögrau, oon

einer fyoljen fflittelfäule 3ufammengebalten. Diefe Säule mar gekrönt mit öer

(Beftalt einer kleinen Fortuna, >öie in ungefdjickter IDenöung öen gan3en Jnfjalt

itjres Süllborns rettungslos oerfdjüttete. Hber es mar meit mebr, als je öarin

piafc gefunöen Ijätte. Die unbänöigen Ströme oon Blumen unö 3-rüdjten über-

wältigten oon allen Seiten öie 3ierlid)e (Beftalt, oerpüten unö oerftrickten öie

3üfce, um fidj öann an öie oier Kanten öer Säulertbünöel 3U oerteilen. Don öort

quollen fie in feingemellte Bedien, als ob öer Überfluß fid} felbft darböte. Huf-

gerollte IDappen unö flatternde Bänöer unterbrachen öen längsgerillten Sdjaft, unö

nodj öurdj öie feinöurcbbrodjenen Doluten öer Säutenköpfe tropften nieölid} gebläßte

drauben im (Beranke.

Die Jü&e in öen Becken, 'fafeen 3mei ITlänner mit öem Rücken am Socfeet fid}

gegenüber, unö über fie l)in mähten fidj öie (Birlanöen. Sie fafeten öie Ströme mit

oeiöen Hrmen über öer kräftigen ©ruft 3ujammen, fo öa|$ unter öen kunftooHen

Kaskaöen öie Körper 3ur r)älfte oerfebmanöen. Die fdjmalen runöen Knie fallen

felbft aus mie fremölänöifdje 3rüdjte, unö nur öie febnigen Jüfee 3eigten einen 3ug

oon flnfpannung. Gftber Ijatte öie 'beiöen ITlänner nie gefeljen, fo genau ifjr öer

(Eafelfdjmuck bekannt mar, nun fiel es itjr erft auf, öafc fie nackt maren.

„Da finö öodj öie ITlänner", fagte fie ruljig unö roagte öennodj nidjt, fie an3U-

rüljren. „tDarum finö öie ITlänner öa?"

„IDeil öas fd}ön ift", ermiöerte öie XTlutter.

Hun bemerkte (Efttjer, öafc aueb. öie fdjlanke Fortuna auf öem (Bipfei oljne (5e-

manö mar, unö fie fragte nidjt meiter. Als fie aber eine balbe Stunöe fpäter allein

im 3immer blieb, fütjrte eine 3itternbe lleugier iljre fjanö an öie kleine filberne

(Beftalt. über Kopf unö Rücken ftricfy fie, über öen erfdjreckten Hrm mit öen ge-

fprei3ten Jingern unö über öas gefcfymeifte 3üM)orn. Dann über Bruft unö Rücken,

an denen jeöer Dorfprung, jeöe Dertiefung 3U füllen mar. Hun entdeckte fie audj

Urüdjte unö Blumen; fie glaubte öpfel, Pfirfidje, (Drangen unö OTargueriten 3U unter-

treiben, öajmifdien mancb.es Blatt unö mannen 3meig. Sie beöadjte, öaf$ öies alles

oon ITlenfdjenljanö gemacht unö erdadjt mar.

Dagegen mar gemifc nidjts ein3umenöen. Dafe aber öie (Böttin auf öer Säule

tatfädjlidf nackt mar, offne öafc irgenö jemanö ßnftofe nabm oöer es 3U bemerken

fdjien, öas mar öodj meljr als feltjam. IDie empfinölidj mar HTama fonft in derlei

Dingen! XITufete nidjt jeöe 3rau, jeöes ITläödjen fidj befdjämt füljlen, mie öie filberne

Göttin in komifdjer Leichtfertigkeit unö läcfyelnöem IDillen fidj öem Rei3 öer IDelt

öarbot. (Etmas unerhörtes fdjien iljr öas, um fo unglaublicher, als atte Ceute es

gelten liefeen, oljne öas geringfte öabei 3U finöen.

Dinge, über öie niemanö 3U fpred|en geroagt Ijätte, ftanöen l)ier für alle Rügen

öeutlic^ oor öen uidjtsalmenöen ITlenjdjen. Als Ijätte ein (Teufel unter öem Sdjein
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(Eftfjers testet (Tan3

bes Silbers all feine uetfbotenen Künfte eingefdjmuggelt. Immer roieber 30g «es fie

cor ben fettfanten Hnblidt, als muff« barin bie gan3e IDelt iljr fcfyminblig meröen.

IDar benn bie ITlutter mit Blinblieit gefdjlagen, baJ3 fie foldj ein Stüdt mitten auf bie

(Tafel fetjen roollte? Sie, bie für alles eljer als bie geringfte £eid}tfertigkeit Der-

ftänbnis tjatte. IDar benn bamit, ba% es fd|ön mar, alle anbere Dernunft erlofdjen,

jebe Überlegung, jeber IFla&ftab? ITlit Beklemmung fat) fie 3U, roie bie Scalen gefüllt

mürben. IDar fie benn bie (Einige, bie rot mürbe? Unb plö^Iid? glaubte fie ju

afmen, ba% fie über ein Ceben, bas äße anbern ITlenfdjen füllten, in Unmiffen er-

halten mürbe unb fie fidj fcfyämen muffe.

(Es mar 3eit gemorben, fiel) an3U3iet)en. Die näfyerin, bie (Efttjer audj bie Srifur

madjen follte, martete fd?on in (Efttjers 3immer unb märmte fid] einftmeiten am
(Dfen bie t)änbe. Sie mar eine Häljerin, mie fie nidjt fein foll, fjinkte ftark unö

fyiclt auf ifjre 5rö<mmigkeit. So näljte unb fdmitt fie bie Kleiber, mie es in öen

ITlobeblättern ftanb, unb bas mar iljr (Tagemerk. Sie mar an (Eftfjer (Bebulb unö

flnfprudjslofigkeit gemotmt. t)eute aber mar bem jungen ITläbdjen auf einmal nidjts

redjt. ©leid] 'beim Jrifieren fanb fie es furdjtbar langmeilig, mie fie bas madje.

(Db fie benn nidjt einmal etmas Heues müjjte? Das gute Fräulein mar oerletjt unb

oerbarg es in doppelter 3uüorkomment)eit. Sie konnte audj gar nid)t nerftet)en,

mas bas Kinb gegen fie traben modjie. „tlun kommt audj bei ifjr bie 3eit bes t)od}-

muts", badjte fie, löfte bas Angefangene gebulbig iroieber auf unb begann einen fjod]-

geftedtten flrtemisknoten, feljr in Hngft, er könne mißlingen.

(Eftljer badjte unterbeffen an ben Sommer. Sie glaubte bas Rauften ber fyeifeen

tladmtittage in ben Büfdjen 3U tjören unb fteüte fid? bie bidjten Kronen nor, in bie

fid) fd]läfrig biQ Sonne einmüt)It. Sie konnte fid} benken, fie märe im IDalb, läge

im f)eibekraut, mitten im (Befumm ber Bienen, ein Rotkeljldjen fdjneHe uor iljr fyin

auf einen 3meig. Da futjr fie mit einem Rudi auf: (Es mar iijr oorgekommen ober

mar tijx eingefallen, ba$ fie nackt im IDalbe läge, fie tjätte gebabet ober fonft mie

märe es gekommen.

Die Hörerin entfdjulbigte fid?, ba% fie iljr median Ijätte, unb (Eftfyer uerfank

mieber in fdjläfriges Hadjbenken. Derjenige, ber bie (Böttin in Silber gebilbet Ijatte,

derjenige, ber fie gekauft tjatte, gaben fie nidjt 3ugleid) iljr (Einoerftänbnis kunb mit

ber 5reube, fie an3ufdrauen? Unb mas fitiö bas für (Bebanken, fuljr fie fort, öie biefe

3reube überlaufen? 3ft es etmas unfagbar Schönes, 3U bem man nur bun BTut

traben mufe? ©ber ift es etmas (Entmürbigenbes, bas uns Sdram auf3roingt? fllte

(Tiere getjen, mie (Bott fie gefdraffen Imt, nur ber UTenfd? nid)i. Da ift änndjen

Sdmeiber, bie id? bod] gcroifg lieb frabe, fie ift meine Jreunbin, mir fpredjen 3U-

fammen; ift mir jemals eingefallen fie an3ufdmuen, mie biefe filberne (Böttin?

Sidjer niemals, aber es ift bodj fo, unb oielleidjt märe fie bann nod) oiel fdjöner,

als fie jefct ift.

Die Jrifur mar fertig, nun kam bas Kleib. nein, mit öiefem KIciö mürbe fie

nidjt unter HXsnfdjen gel)en. Ilidjts mollte fie gelten laffen, 00m Stoff an bis auf

bie kleinften Hebenfädjlidjkeiten am Befatj. Das alte Jräulein ftedite ab unb näljte,
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oerfidjerte immer mieber, miß fdjön es [ei, aber (Eftljer blieb oerftodtt. Sc^Ikfelic^

näljte jie unter (Tränen und Sdjlucbjen. Jnbeffen, (Eftljer moHte nun einmal nidjt.

Sie pafete aufs neue das Kleib an, bas jie jüngfi getragen Ijatte, aber nun gefiel iljr

audj das nidjt mefjr. Denn, töie fie erkannte, mar öas nidjt meniger ausgefdjnitten

als das neue. Sie Ijätte es aber nidjt übers £)er3 gebradjt, biefen einigen (Bruno

ifjres IDiberftanbes 3U nennen. Sdjliefclidj ftanb fie dodj in ifjrem neuen Kleid ba,

aber in einer (Berei3tljeit 3um £)inausroeinen.

(Es mar bunkel geworden. Die 3rau (Betjeimrat trat in itjrem fdjmar3en Kleib

ein, fie mar fdjon fertig angesogen, und (Eftljer konnte iljren Ärger nidjt oerbergen.

„Jdj madje keine (Befellfdjaft mefjr mit", fagte fie entjdjloffen.

„(Ein menig (Bebulb, liebes Uräulein", ftöbnte bie Häljerin unb tjob iljr rotes

(Befidjt oom Boben.

Die ITlutter kam ju Jjilfe, unb dfttjer liefe mit fidj gefdjeljen, mie man beftimmte.

„3dj ftelle midj auf den Kopf, menn iljr motlt", gab fie gerei3t hinein.

Dagegen fyatte bie ITlutter ben IDunfdj, aus3ugleidjen. Denn fie fab, moijl, öaf$

das alte ITläbdjen ernftlidj betrübt unö oerleijt mar.

„fjöt' einmal," fagte fie fdjarf, „bu fottteft für bie UTütje bankbar fein, bie man

fidj gibt. Du marft bisher immer 3ufrieöen, unb idj finde bas Kleib feljr fdjön unb

gut gemacht. Ulan brauet nidjt gleidj roegen jeber Kleinigkeit 3U fdjelten unb

ungebulbig 3U roerben."

Die Häljerin ladjte cor (Blück unb fing an, il)r<e junge Dame 3U oerteibigen

„Das ift mit ben jungen Damen fo. Sie können es nidjt erroarten. Unb Sie roerben

dodj bas fdjönfte Kleid Ijaben, menn es Dfjnen audj nidjt gefällt. — Unb nun darf

idj um bie Blumen bitten."

„3a," fuljr fie fort, roäfjrend fie 3mei Rofen im r)aar oerbarg, „idj Ijabe fdjon

oiele Damen ange3ogen, als HTäddjen unb als Bräute unb als brauen, es ift bie

Ungebulb. Aus bem Reft madjen mir ein kleines Bukett", unb iljre dünnen,

knodjigen Singer brüdtten ein Büfdjel Blumen an bm EDinkel bes ßusfdjnitts.

Aber (Eftljer praßte 3urück. Sie mürbe rot, gleidjfam cor 3orn, unb oerlangte,

dafc bie Blumen an ben (Bürtel kämen. „Aber es mufe fein", bekräftigte bie Ölte.

„nein, es mufe nidjt fein. Jdj b.ab^ biefe Uäljerei fatt", unb, um fidj nidjt 3U

oerraten, kamen bie fonderbarften IDorte iljr auf bie 3unge, gerade bas (Begenteil

oon bem, roas ;ie mirklicb, baditQ. „Diefe Kleider find fo rei3los. Jdj felje aus miß

ein Bauernkinb, ja mie ein Dienftmäddjen. 3dj fage ja nidjt, dafj Sie fidj keine

ITlüfje geben, aber um eine gute Uäfjerin 3U fein, idj fage nidjt, ba% Jljnen etroas

feb.lt, aber eine fo fromme Uäljerin!"

„Du bift feljr üebensmürbig", unterbradj die ITlutter iljren Unroillen.

„Diel 3U feljr. ZTdj behaupte, eine ITäljerin mufe leidjtfinnig fein."

Da mar es Ijeraus, genau bas (Begenteil oon dem, mas fie moHte. IDer mar

an biefer Dermirrung fdjuld? Sie fab, nur, mie bk beiden Jrauen fidj anfdjauten,

mit geljeimnisooHem Staunen, mie iljr fdjien, es blieb iljr nidjts anderes übrig,

als ljeraus3uladjen, mie Badtfifdje tun. IDieder überkam das (Befüijl fie, dafj man
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fidj über jie oerjtänbigte, als ob jie mdjt redjt bei Derftanö märe, unö man es jie nidjt

füllen laffßn moltte. flüerbings mujjte jic fidj gefallen lajjen, bafj biß HTutter einen

richtigen Auftritt an biete S3ene anjdjlojj. Uno jd)lieJ5lid) meinten jie alte brei, bis

es peinlid) mürbe. Die 3eit mar umjonjt oertan, bie fingen maren gerötet, maljrlid)

Reine Dorbereitung auf einen (BejeUjdmftsabenö.

Had) unö nadj kamen bie (Bäjte. Die £)erren legten ifjre ITläntel unb r)üte im

(Bang ab unb matteten cor bem Spiegel auf bie IDieberketjr ber Damen, öie im

Raum nebenan aus ben füllen jdjtüpften. ITTit einiger tjarmtojen Beregnung

trugen jie iljre leudjtenben Sdjultern über bie Sammelte, um bann jidjttid) befreit in

öas (Element ber Unterhaltungen unter3Utaudjen Sdjroerfätlig kamen unö gingen

öie Stimmen, nur mandjmal 3errijjen oon einem fyeüen £ad)en ober ber emig be-

megten Klingel. Unter ben breiten £eud}tern erft begannen bie Farben itjr Spiel.

Da floß bas (Bejpräd) nur fjalblaut unb ftodtenb, öenn immer neue (Befidjter roollten

grüben unö begrübt meröen.

ännd^en Sdjneiber knijte mie ein Rotketjldjen. Hie mar jie um ein £ädjeln

oerlegen, ibre tjanö fjujdjte rajdj baf)in, oon einem 3um anbern. So roanö fie jidj

öurdj bie farbigen Reifjen. (Ejtljer ging mit il)r. Sie konnte nirfjt ladjen, nicht

reben. Die jungen Qerren Ratten an öen Ulöbeln längs öer IDanb gra3iös ge-

3iroungene Stellungen. UTebr ober roeniger korrekt ging itjre Begrünung oon-

ftatten, bei ber jeber ein artiges IDort 3U fpredjen jidj müfjte.

Ilod? immer prefete ein bunkles C&efür)! (Ejtl)ers Brujt, ifyre (Blieöer oerjagten ifjr

fajt ben Dienjt. Hfjr mar, als fei jie jelbjt bie jilberne Göttin, ungejeljen, unerkannt.

Bis man 3ur (Tafel ging unö jid? jefcte, mar (Eftljer erjtaunt, ben jungen r)errn

Böfym neben jid| 3U finöen, oon bem änndjen iljr jo oiel gejprodjen Imtte. finndjens

megen tat es iijr leib, öenn jie jafj gan3 auf ber anberen Seite.

(Ejtljer fufjr jidj mit ber r)anö über öie Stirn. Sic fjätte gan3 allein in ber Stille

tfjres 3immers jein mögen. Hlit Beharrlichkeit glitten immer mieber ifjre Eugen

3U bem prunkjtück auf ber ITlitte öes (Tijdjes; babei fürchtete jie jo fefjr, beobachtet

3U merben. HU iljre (Bebanken jtanben oor biejer unerhörten Selbjtoerftänblidjkeii

auf, als mürben jie oerjolgt unb könnten jidj nidjt meljren. „EDeil es fd]ön ijt",

fyatte öie UTutter gejagt. Die nadtten Ulänner, oon öenen jetjt unter roirklidjen

(Drangen unb äpfeln, Sultaninen unb ITlanbeln kaum meljr als bie edägen Gtlen-

bogen 3U fetjen maren, roarum maren jie jdjön? Eber bie 5rau auf öer Spifce, b>J3

bas nidjt alle brauen oerfjöbnen, bie an biejer (Tafel teilnahmen? Unö öoeb jaf} bie

(Böttin jo jelig aus luftiger r)öf)e tjerab, unö öie feinen jilbrigen (Blieber jtanben mie

in einem flugenblidi bes (Tan3es, unbekümmert um Blidte unb (Bebanken. IDarum,

menn es jdjön mar, liefen öie ITlenjdjen es immerfort oergejjen, baJ3 jie fdjön maren?

Unö jinnenb eilte ifjr Büdi über bie oerjebiebenartigen (Bejidjter, bie öa bie CCajel

jdjmückten. Keines mar jo jdjön, mie bas ber (Böttin.
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tDieber jdjlug fie bie t)anb uor it}r gequältes ßuge. Hein, |ie mollte oon afte-

bem nidjts roiffen.

Hocf? tjatte F)err Böljm kein dort gefprodjen. (Er fdjien ebenfo oerfunken, mie

jie jelbjt, als Ijabe bie jilberne (Böttin es audj iljm angetan, ja unberouf3t jagten alles

jidj um jie gejdjart 3U Ijaben, bie auf unoerjtänblidje IDeije non all bem flutenben

£idjt nidjt metjr nabm als einige jdjmale (Blatten. Die (Eläjer umjtanöen jie nidjt

meljr regellos, mie auf einer IDieje, eine jorgfame t)anb tjatte jie in jaubere Beete

gepflügt, mo jie ftraljlten. (Es rt>aren jo Diele Kergen auf bem dijdj, bajg man ifjr

flackern nidjt merkte. ZTn mädjtigen (Duellen ftieg bas £idjt aufmärts.

(Eftljer oerfpürte Reinen junger unb magte audj nidjt 3U ejjen. (Eine bisljer

nidjt gekannte ängjtlidjkeit tjatte jidj iljrer bemädjtigt, als Rannte bie geringjte Un-

bebadjtljeit jie oerraten. Unb niemanb bemerkte bas Unertjörte, bas mitten in ber

(Befelljdjaft fein IDefen trieb. Der bie klein« (Böttin gebilbet ljatte, ber ljatte Tief?

getDif3 über bie (Eltern luftig gemadjt. Dajj aber niemanb aujjer ir)r es 3U bemerken

fdjien, ober ba% alle es als fetbftoerftänölidj Ijinnafjmen — (Eftljer mufjte nidjt, in

roetdjer flnnabme bas Jurdjtbarere lag. IDeil es jdjön jei, ljatte bie ITIutter gejagt.

(Beroife mar es jdjön, jidj in fo freier, leidjter Körperlidjfeeit fdjmeben 3U füllen,

aber mer auf (Erben magte bas? 03er mürbe es an itjr gelten lafjen, jo mie man es

öer kleinen (Bejtalt aus Silber gönnte? Kenn jie je^t oor allen beuten einen

Schritt ljatte madjen Jollen, jie märe umgefallen. Sie glaubte, bis ans (Enbe öer

IDelt fliegen 3U muffen, um bas lieber nidjt 3U3ugeben, bas fie burdj alle (Blieber

fütjtte, als muffe fie felbft 3ur filbernen (Böttin merben, allen unnü^en Pufc ab-

merfeu unb fdjön fein. Unb plö^lidj rüdtte itjr alles in meite Jemen ber Ulübigkeit.

Sie fpradj unb gab antroort, lädjelte unb bankte, oijne redjt 3U mijjen, mas jie tat.

„Sie lieben grofee (Befellfdjaften nidjt," jagte t)err Bötjm an iljrer Seite, „idj

merke es 3bnen an. Ilidjt weniger als bie 3aljl ber (Bra3ien unb nidjt metjr als

bie ber UTujen."

„Das tjeifet menn idj nidjt irre, nidjt weniger als örei unb nidjt metjr als

neun", gab jie menig geijtreidj 3urüdt.

„Unb menn Sie unter bie Dreijar)! Ijeruntergefjen müjgten?"

„So mürbe idj bei eins bleiben", enroiberte fie giftig, unb bas (Befprädj mar

abgejdjnitten.

Dabei rebeü biefer r)err Böljm immerfort baoon, bafc biefes ober jenes jdjön

jei, unb fpradj fo unbefangen baoon, mäfirenb fie mie auf Kotjlen jafj, kaum 3U

atmen magte unb nur bismeilen einen kur3en Blidi auf bie jilberne (Böttin roarf,

öie mie ein triumptjierenber Derrat Ijöljnijdj über bie Runbe 3U blicken jdjien. Unb

mätjrenö jie mie Ijilfefudjenb jidj umjab. unb bie Sdjnitjerei bes Spiegelraljmens iljr

gegenüber mit ben flugen oerfolgte, traf fie auf (Bejtalten, bie iljr aufs neue öen

Sinn oermirrten; an öer Uljr, mos maren bas für CBenien, bie bie kleinen fjämmer

fdjmangen? IDie 3ufällig tjing ber 3ipfel bes (Bemanbes über flrm unb Sdjojj!

Der kleinen (Eftljer begann öer dijdj mit allen Iftenfdjen, £idjtem unb Figuren

3U kreijen. fludj bas IlTejjer in ber £)anö trug eingeri^te £inien, jie Ijatte nie öar-
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auf geartet, bodj jefct erkannte fie fie genau, bie Arabesken, bie fie einft mit fo

grofeer IT[üI}c in ben Gifcfjläufer geftickt fjatte, öic Blumen öü3U, meldj ein Derrat!

HU bies erkannte fie als non ber filbernen (Böttin ftammenb, als fjätte fie öie Hielt

um fidj fjer roafjnfinnig gemacht, nichts roar merfdjont, bas kleinfte (Berät trug bas

3eidjen biefer 3ugefjörigkeit 3ur filbernen (Böttin.

Gftfjcr mußte roie bie anbern ladjen, fragen unb antworten, aber mos fie fagte,

oxts fie tat, gefdjafj fo linkifefj, als märe fie in einem Bauernhaus aufgemadjfen.

3u beiöen Seiten non ifjr fafeen 3roei XTlänner, unb obgleich, fie beibe nidjts oon bm
filbernen ITlännern mit langen, mitten Barten fjatien, fo kam fie fidj bodj oor, als

miifcte fie 3mifdjen ifjnen ftefjen roie öie kleine Fortuna. Die gan3e IDelt ift ein

Zlarsenfjaus, backte fie. IDelcr) geheimer, üerbredjerifdjer Sinn oerbirgt fidj fjinter

oen ITIenfcfjen? nie ift mir baoon gefprocfjen morben, meld) gefjeime Spradje fo bie

IXlenfdjen miteinanber führen. Das nennen fie Sdjönfjeit, unb altes, mas idj bisher

barunter uerftanb, mar (Trug. Sdjrecklidj elenb marb it?r 3umut. Sie mochte nidjt

effen unb nidjt trinken, als ob fie fid? baöurdj fjätte oerraten können, unb in angft-

ooüer Spannung erwartete fie, ba% bie (Tafel 3U Cfnbe märe. Sie Iwtte gar keine

Sreube mefjr an bem farbigen 3eft, ben Blumen, oen (Biofem unb öem bernftein-

farbenen IDein.

(Bemaltfam raffte fie fidj manchmal 3ufammen unb marf einen Blick runbum
über öie ITIenfcfjen. Da glaubte fie 3U bemerken, öaft finneben oom anbern Cfnöe bes

CEifcb.es mit feltfamem Blick 3U iljr fjerüberfdjaute, ofjne ifjr öodj redjt in bie flugen

3U fefjen, mit einem Blick, ber ifjr fonft nidjt eigen mar. IDie fie Iäcfyelte, fidj meg-

roanbte unb fdjon mieber bie flugen bei ifjr fjatte, mas follte bies bebauten? Der

Spiegel gegenüber gab ifjr bie flntmort, fie fafj barin, mie ifjr Hadjbar 3ur Redjten

ebenfalls auffaUenb fjäufig in gteidjer Ritfjtung blickte, unb änndjen bann eben

jene uerftört lädjelnöe ITliene annafjm, burdj bie fie ifjr aufgefatfen mar.

Das ging fjin unb fjer mit b^n Blicken, unb mie oerftanb änndjen ifjr Cadjen

gleidj3eitig an bas (Befprädj in ifjrer Iläfje 3U oerfdjenken unb es fjinüberflattern 3U

laffen, öaß es nur ifjm gelten könnte, mie feudjtete es auf, roenn fie fidj 3urückbog,

mie liefe fie fidj betradjten, efje fie mieber einen Seitenblick fjinüberfdjoB, ber mie mit

taufenb Armen aufgefangen mürbe.

Cfftfjer mürbe tief traurig, benn änndjen mar ifjre Iiebfte, einsige Jreunöin.

Unb öodj mufete ein unerhörtes (Blück in biefem Spiel ber Blicke liegen. Der £auf

ber IDelt lag barin, all ifjre Süßigkeit unb IDonne, für ben, ber bas (Befjeimnis öcr

filbernen (Böttin nidjt kannte, dar fie bodj audj bisfjer mie mit oerbunbenen flugen

burdj bas Sieben gelaufen.

3e§t koftete fie etmas fjersljafter ben IDein unb fanb ifjn füjj unb feurig. Ulit

eiferfücfjrigem flug übermadjte fie bas T)in unb fjer ber Blicke, öas bie (Tafel fjinauf

unb fjinab fdjofe. IDie munberbar märe es, xomn mir ITlcnfdjen mie öic filberne

(Böttin fein könnten, nur CDberflädje, auf meldjer öas £idjt fpieft. 3um erftenmal

kam ifjr änndjen nidjt fdjön oor, fonbern öumm unb fjäfelidj. Diefe IDelt, füfjfte fie,

mar nidjt bie ifjre.
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(Eine balbe Stunbe fpäter noogte ber Gan3 um fie fyer. (Eftfjer tan3te aber nidjt,

fo gern fie es fonft a.etan Ijatte. Sie entfdjulöigte fid} mit Kopffcfimer3en. änndjen

Rupfte an ifjr oorbei, ein Bilb ftrabjenben Dergnügens. Unb bocb., roie ungefcfjickt

fcfyleifte fie bafjin, roie unfähig, ber ITlufik (Beftalt 3U geben, bie (Eftfjer bis in bie

Uingerfpiijen füllte, Aber nxdjt nur änndjen, all öiefe jungen IFlänner unö ITläöcb.en,

öie ben Saal öurdjflogen, tagten für fid}, rooüten fröl?licf? fein, genießen, fid? unter-

halten, nicfjts ahnten Jie oon ber filbernen (Böttin, bie bas £eben ber IHenfcben bis in

öie £inien öer (Tapete, ber Dergolöung ber Spiegel uno jeben Sdjmucft öiefes arm-

feliaen Gebens füllte.

Da roarö CEfttjer übermütig, unb als jie ficb. umbaute, ftanö ein älterer f)err

neben ifjr. (Er glaubte roofjl, fie fei übrig geblieben, roie anbere roeniger fyübfdje

Fiäbdjen, bie bei -ben HTüttern fafeen unb mit fdjlecbt uerfjob.Jener (Traurigkeit 3U-

fctmuten. (Er bot iljr ben flrm, unb in itjrem üüermut nabm jie ifyn an. Beljenb

führte er fie in bie roirbelnöe Reilje, bie fid? roie rem felbft cor iljr auftat. IDie eine

(Erlöfung füllte fie bie Belegung in ir)rcn <51ieöern, unb kaum glaubte fie öen Boben

3U berühren. Der alte r)err tan3te gut, als begriffe er ben (Ernft, mit öem fie felbft

baljinfdjroebte, führte fie kaum fühlbar einmal öurdj öen Saal, unb liefe fie an ber

gleichen Stelle roieöer los, roo er fie geholt fyitte.

„Sie brausen einen befferen tlän3er", fagte er aufatmenb. „Sie tan3en

rounöerooH."

(Eftber aber uerfpürte ein fcfyrecklidjes Brennen in irjrer Bruft. Jn einem

Hugenblick überfiel eine unabmeislidje OBeroifeljeit i^r t)er3 fo geroaltig, öafe fie

fid) nidjt metjr erroeljren konnte. (Ein (Entfdjlufe kam über fie, als mürbe er iljr tief

eingeprägt, fo mie man ein Siegel in meines tDadjs brückt. Sie füllte nur, baJ3 er

iljr gan3 gemäfe roar.

„3di ^iQ Ulmen fagen, roarum icb. fo gut getagt iiabz," erroiöerte fie, „es mar

bas letjtemal in meinem £eben."

Dann ö erliefe fie ben Saal, unb es gab eine arge Störung, als itjr Derfcbroinöen

auffällig mürbe. Aber alle Bitten, Befcbroörungen unb Drohungen blieben umfonft.

Unbegreiflich fcb>n es, roie ein fo junges, unerfahrenes ITläödjen plötjlid} olme

jeben (Bruno öer IDelt ben Rücken kefjren könnte.

(Ein Jaljr fpäter aber nabm (Eftber tatfäcbUcb. ben Soleier; baroir Ulenfcljen nun

einmal nidjt aus Silber finb, ift es nidjt fo unglauDlid}.
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Don

Charlotte $xaenk*.\ = (Eisnex

Deutfdjes TEatbenfcen*)

HTan toirb fragen: tDarum juft beutfd)? Den (Brofoügigen mag ber Gitel 311

ITIi&trauen unb IDiderfprud) tierleiten. „ITIenfd} und IHenfdjfyeit ijt beute afles,"

toirö er jagen, „bie Ilation nidfts." Der (Engl]er3ige roieberum üermödjte üiclleidjt

eben bies „Deutfd)" in oerkleinernbem (Beifte 3U entwerten, inbem er in rjerletjtem

IIationaljtol3 meint: „IDas gefyt die übrigeUMt uns an, Deutfdjland ift unfereSorge."

Darum ift Klärung nötig. Denn bie fo unbefangen fitfj aufbrängeude Kritik, „roarum

beutfrf)" unb „Deutfdj ift alles", berechtigt nod) in ifyrer (Begenfätjlidjkeit, roirkt naio,

faft breift, mie alles, roas fidj nodj nidjt klärte, 3umal auf ben, der das Budj kennt.

EDiQr? Schlüters forgenbe Qeilslefjre gilt ber ITlenfd]t|eit, eben barum %zl\t er,

felbft Deutfdjer, im oölkifdjen roie im überoölkiftfjen Sinne, com Deutfdjtum aus,

als <bem Jungborn ber OTenfd}f]eit. Diel Hoffnung liegt darin, oiel Stol3, aber aud)

Diel Befonnenl|eit unb (Brabljeit. Ilidjt une nietjfdje oerfteckt er irienfdjenliebe unb

-forderung in leibendem Uro§ Ijinter der ITlaske des flntideutfdjen.

(Temperament unb OErkenntnisfonberart machen itjn 3um führenden ©elfte des

fid? frei 3um Deutfdjtum bekennenben IDeltbürgers. (Ein Dolksgeborener, tief oer-

knüpft mit 3eit unb Dergangenfjeit feines Dolkes, mittler des Dergangenen unb

3ukünftigen, alfo eine lebenbige (Begenroart, roeif; tDiUo Schlüter um einen fjaupt-

d>arakter3ug des beutfdjen Dolkes, um feine oon Jludj unb Segen umfpielte beutfd|e

(Einfüfjlungsfäfjigkeit in bie (Eigenart anderer Dölker unb Raffen, anderer UTenfdj-

fjeitsgruppen. (Er roeife audj um den EDiberfprudj in der beutfdjen Seele, aber biefe

*) S.
, (Deutfcfc.e Runbfdjau" XLVII, 1, S. 130 f. IDitlq Schlüter bat feit geraumer 3eit

an ber Übertragung bes(5efe^es ber (Eegenfatsfüfjrung auf bas roirtfdjaftlicb.e £eben (Europas,

insbefonbere Deutfdjlanbs, gearbeitet. Schlüter glaubt baburtfj auaj bie Dntereflengemein-

fdjaft Deutfdjlanbs unb Rufclanbs 3U gellerem Beroufctfein 3U bringen unb eine über-
brückungsroirtfdjaft 3u förbern, roeldje neue flrbeitsroilligbeit in allen Kreifen bes Dolkes
e^eugt. ßudj fein 3iel ift allerbings: Stur3 bes (Beiftes oon Derfaiües! Sein neues, unter

ITlitarbeit oon Dr.IDiIb.elm nerfafctes ÜJerk „ITIit ITlarj über ITlarr f)inaus" ift oollenbet unb
roirb bemnädjft erfdjeinen. Schlüter tritt mit feiner neuen IDettanfdjauung in biefent Budje

öem (Bleidjfjeitsirjafjn unb bem Klajjenkampfe entgegen, inbem er ITlarr mit feinen eigenen

Kaffen 3u fdjlagen nerfudjt. (Er fdjtiefjt babei ben IDirtfdjaftsgebanken aüfeitig fittlidj

auf unb gelangt 3U einem neuen flrijtokratismus, ber äufjere Ceiftungstüdjtigkeit unb
geiftiges Sdjöpfertum in ein Derfjältnis bauernber EDedjfelbefrudjtung ftellt.

Die Sdjriftleitimg-
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(Eegenfäijlidjkeit madjt ibn Ijoffnungsfrob,. Der beutfdje Urtrieb einer jungen, lern-

'begierigen Hufnatnnefäfjigkeit unb biß knabenhafte HHEkür einer kräftemeffenben

Ilation gehören ibm gerabe in ifyrem Kontrajte 3ufammen. Die Doppelnatur bes

Deutfdjen in einem fjöb.eren, ertätigten Beroufetfein 3U klären, ift ibm Hufgabe ber

deutfdjen 3ukunfi! Deutfdjlanb foll fidj feiner DTiffion innerhalb ber europäifdjen

IDelt klarer beroufjt roerben. (Es foll fidj, geograpbjfd} nid)t nur, fonbern aueb.

tjiftorifd}, biologifd), pfpcfciologifd}, politifdj unb ibeeH als „Gatmitte" begreifen,

als ein 3entrum, in das alle (Befahren unb Kraftftröme non aufcen münden und

roieber ausftraijlen, in eroiger IDed)felbe3ief)ung. Deuifdjlanb foll fidj diefer Auf-

gabe aber aud) als einer eroigen unb 3eitlid) immcrroäfjrenben bemüht roerben.

„(Dl?ne Derjüngung ift bas datleben nidjt 3U denken." Die oukunft eines ftarken,

j»acbjenben Dolkes befteljt nitfjt in einer 3ielfe§ung, fonbern in dem ^tieften ftänbiger

ünrtoidilung 3U immer roieber neuen Hufgaben, 3um fdjöpferifcfyen EDillen, ber fidj

durd? Kampf unb flieberlage fjinburd} bejaht, inbem er Aufgabe auf Hufgabe burdj

ein immer neuertätigtes Beroufetfein fütjrt. Hrbeit! Sdjöpferifdje (Beftaltung in der

„Bßüwjjtfeinsfüijrung" als Hufgabe beutfd)er 3ukunft um ber ITlenfd^en roiHen ift

„Deutfdjes Gatdenken". Soldes erlieft fidj unfdjroer aus bem Dorroort öes IDerkes,

fo 6ur3 und nur 3um tDeiterdenken anregenb es aud| ift. 3a, nielleidjt offenbart

Jid) ein Hntrieb, aus bem ein IDerk entfielt, feiten in fo gebrungener Kür3e roie Ijier.

Dolfcstümlid) gefproeben roiH bas Dorroort etroa fagen:

Hun 3eige einmal, Deutfdjianb, roas bu als „Dolk ber IHitte" leiften

kannft, roenn du dir über didj unb dein Dernjältnis 3U anberen Dölkern

klar roirft.

(Ebenfo mar aud? eine etjrfürdjtige Klärung des Scblüterfd)en Deutfcbmillens

nötig, um gleicbjam für den einleitenden Sa§ des Dorroortes geroeifjt 3U fein, ber

als mächtiger (Erunbfatj, als (Erunbmelobie unb Proprjetie erlebt fein roill. Denn

ber ßfjotbmus des EDerkes ballt in ibm auf. Der erfte Salj bes Dorroortes lautet:

„Das Sdjiokfal gibt dem deutfdjen Dolke auf, die Beroufetfeinsgegcnfätje

der gan3en IDelt, aller £änber, aller Dölker 3U fjörjetem Können emporsu-

fpannen."

tErabttion

I

tDiUo Sdjlüter ift (Tradition, fofern er als irtenfd) oom (Seifte ber Dergangenfjeit

gemeinfcfraftlid) abfängt unb aus ibm heraus meiterroirkt. Hls (Beift-Sdjöpfer ift

er ein3i^ unb einmalig, infofern er aus ber Hllfeitigkeit bes Hügeiftes unmittelbar

fdjöpft. Dies ift das unroiberlegbare Befondere an ibm, ba^ er nidjt durdj indioibueile

(Beartung allein, fonbern roeit mefjr in einer Überartung, einer (Entfelbftung fid)

oom Dageroefenen loslöft, baft er oerdient, der unmittelbare pfjilofopb, ber (Bottes-

roeisbdt genannt 311 merben. Die pijilofopfjien der Dergangenljeit, gleidjfam deii-

erfdjeinungen, finb ibm nickt Dorbilber. (Er roeife um diefe Dergangenfjeit und kommt
in (Eljrfurdjt oon ilmen tjer, aber er ift als lebensorganifdjer Denker ein (Einfamer

196



3um Aufbau bes Hbenölanbes

unter ifjnen. IDeil öas £eben felbft feine unmittelbare (Tat ift, roirb er über aud)

tueöer 3um (Eegner nod) 3um Derfed)ter oorangegangener perioben unö Meinungen.

IDeil er Rein Spefeulations- unö aud] kein :Ja3itpl)iIofopf) ift, feein Softem unö feeine

Sdjulroeisfyeit feennt, feommt er aud) feeiner früheren pf)ilofopb.ie mit einer IDelt-

anfdjauung ins (Belege, öie alles Bisherige auf öcn Kopf ftellen miß. Jaft möd)te

man üielmdjr fagen: (Er füfjrt bas menfdjlidje CErleben gereift unb roürbig 3U piato

3urüdt. Uns (Belege feommt er aber „alter Denfegcrooijnfjeit, öie entroeöer ftarr-

med)anifd)e oöer oerfdjroommene IDeltentroidilungsbegriffe" fyatte.

IDiUD Sdjlüter bringt öie bisher nod) feb,lenöe (Entinicfelungsiöee öes Cebens

felber!

Das ift fein unnntaftbar (Einmaliges. (Er ift Iebenöige Selbftroirfeung, unö öie

Selbft- unö :Jernroirfeung, 3urüdi unö oorroärts in bie 3eiten füfjrenb, ift fein Hat-

öenfeen. (Er ift eben norausfetjungsfos. Aber je freier er felbft fdmfft, um |o oer-

roanöter im (Beifte grüben öie eroigen (Behalte unö ifjre geiftigen Sdjöpfer, losgelöft

oon if)ren Jnöiuiöualitäten, 3U üjm hinüber. (Dft ift es ein mefjr oöer roeniger

feur3es oöer fernes (Edjo, unter bem bas lautefte unö längfte, Qerafelit: Hiet$fa>e ift.

Das Sternbilö aber, unter bem WiUx) Schlüter ftef)t, ift piato.

3n feiner Dorausfefeungslofigfeeit ift tDiUo Sdjlüter mit Descartes oernmnöt.

HHe jener einft, ift bleute IDilln Sdjlüter öer Dater pb.ilofopb.ifdjer Derjüngung. Dod)

nidjt nom Denfeen get)t er urfprünglid) aus, fonöern oorausfetjungslos unö ur-

fprünglid) uom Können. Dom Z2hm alfo fd)ted)tf)in. nid)t: „Jd) öenfee, alfo bin id)",

fonöern: „ITd) fefraffe, alfo bin id)" ift fl. unö (D. feiner £ef)re. 3n IDab.rb.cit lautet

fie fdjlidjt unö grofe: „Jd) bin!" mit Kant trat tDiün Schlüter bas Hnalotifdie ge-

mein, bas fid) if)m aber fofort organifd) ausroeitet; nid)t öas gefamte 3nnentar öer

Begriffe gibt er uns, fonöern er oerlebenöigt uns öie fd)öpferifd)en iriöglidjfeeiten

bes datüoll3uges in feiner flllfeitigfeeit unö Begren3ung. (Es finö öie ergeijtigten

Folgerungen einer mutigen Dernunftserfeenntnis, öie ifjn 3um Stifter einer neu-

brnmatifdjen Konnens-Pb.ilofopb.ie mad)en, meldje öas £eben offenbart, ftatt es in

Begrifflidjung auf3ulöfen. ßud) 3U Raum unö 3eit ijat VßiUt} Sdjlüter ein eigenes

Derijältnis. (Es gel)t eine ftete (Er-Räumung unö (Er-3eitlid)ung im (EatooIIjug oor

fid). Raum- unö 3eitfd)affen ift 3eugung. Das Raum- unö 3eit-Sdmffenöe ift ja

gerabe bie Könnensmadjt, in öer allein IDelt unö ITlenfcfyen fid) emporbilöen, unö

fofern (Tat uranfänglid) ift, finb Raum unb 3eit eitrige Schöpfungen. „Die Jüljrungs-

fdjroebung öes allfeitigen Könnens ift öie Raumfdjroebung." Das feüngt an bas

alte Bibelroort an: „Unb (Bott fdjuf bie tDelt." Klingt an aud) an bas (Boetfjeroort:

„3m. Hnfang roar öie dat." Diefe fauftifd) geborene, gleid)fam anti-feantifdje tDafjr-

f)eit, com Da3roifd)enfeommen öer (5elef)rtenl)aftigfeeit (IDagner) unterbrod)en, röirb

uom „tlatöenfeen" roieber aufgenommen unö 3U (Enbe, ö. 1). 3ur enögülrigen Der-

einfad)ung öes Problems geführt. Denn Denfeen allein Derfütjrt ju „HHllfeürtum"

oöer su feinem (Begenteil, öem Kategorifd)en; CEatöenfeen füljrt 3U „EDefenstum".

HHHö Schlüter gehört inmitten öes pf)ilofopf)ifd)en IDeröegangs roeöer öer ibealifti-

fdjen nod) öer materialiftifd)en (Beiftcsridjtung an; feine pbilofopfjie ift „organifdjer
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Jbeatismus". (Eines Kant und eines Sdjopenbauers Subjektioismus, eines (Boettje

Objektivismus, mürbe com datbenken 3U Organizer dinljeit überfjöijt. über

beibem, dem Subjektioen unb bem (Dbjektioen, jte^t bas OTadjtftänbige, das

SFtifjrenbe, (Dbfdjmebenbe, bas die dat des Dergegenftänblitfjens oon fitfj aus oor-

nimmt, und meines bas (Befamtleben felbft ift, bie „grofee Dernunft, bie uiel meifer

ift, als alle (Beleljrfamkeit". So geljt IDilln Sdjlüter über „IDille" unb „IDille gur

ffladjt" hinaus 3um „(Böttergott", meldjer jenfeits oon Dielfyeit unb (Einheit eroig

fd)affenbe <Iat ift, der „madjtftänbig" in uns allen maltet, IDas IDiUt} Schlüter mit

der {Bnofis oerbindet, ijt im mefentlidjen bie (Botterfaffung. (Bott ift bas (Bläubig-

Sä>ffenöe in uns. . . .

„Das fjimmelreid] ift in uns." Jnfofern bies tjödjfte dbnftenmort mit der (Bnofis

fiberetnftimmt, die in der (Erkenntnis erft den redeten (Elanben unb im (Blauben das

rechte IDiffen befifct, in ber IDelt alfo (Bott erlebt, infofern bat „dardenken", meines
das Ceben felbft offenbart, bie matjre Pbüofoptjie des dbnftentums erreidjt. ID i 1 1 o

Sdjl titer gefjt über 'bas Gfyriftentum In'naus, oielmetjr, er oerjungt es mieber;

er fprengt gleicöjam <ben ITlptljos, ber fid) um bas (Eljriftentum gelagert bat, (Bott ift

nico.t Blenfd^ gemorben. (Bott m i r b ITlenfcr). Dies ift das (Beljeimnis des emigen

Oatüofl3ugs in uns. r)immelreicf) unb datooll3ug in uns finb in diefem Betraft

eines. f)at fidj aus (Bnofis dbeofopfjie entmickelt, die aber, nod) immer bogmen-

gebunden, <5as ITlpfterium felbft oerbunkelt, bat fidj aus dt)eofopl)ie Derfdjroommen-

bdt und Scbmarmgeift entmidielt, fo füljrt datbenken uranfänglid) mieber auf oas

Cebensmofterium felbft 3urüdt. Aus einer pb.ilofopb.ie bes dbnftentums roirb mer)r,

mird eim ptjilofoptjie ber (Bottesmeisfysit.

(Bnofis! Das Ijeifet: mos ber UTpftiker fdjauenb erlebt, ift in einer ptjilo-

fopb> erkenntnis-bramatifd) bargefteHt. £)at man Kant den drkenntnistfyeoretiker,

tliefcfdje den (Erkenntnisloriker genannt, fo mufe Sdjlüter konfequentermeife (Er-

kenntnisdramatiker genannt roerden. Diefe (Erkenntnisbramatik oerliert niemals

öen 3ufammenljang mit ber Religion, bas ift ifyre Stärke. So wenig man aus ber

Sdjöpfung felbft öen Urgrund fortbenken kann, obne fie gleidßeitig 3U Dementen,

fo menig ift 'bie ßnbadjtspflege aus bem datbenken 3U entfernen, obne es auf3ulöfen.

IDir befi^en das (Böttlidje nur in jenem, bas tDiUp Schlüter mit „Pflege" be3eidmet,

unantajtbar bleibt es bem Derftanbe. Das Jgnorabimus ift nidjt aufgehoben. Das

ift nädjft oer (Entmidtlung ber Cebensidee bas andere (Brofee am datbenken, bafe es

das intellektuelle tlid}tmiffen t)ocr)l)ält, aber unferem Uaffungsoermögen bennoeb, das

negatioe Dor3eidjen nimmt, das burdj Kant in bie Beroufetfeinsmelt gekommen ift,

obne es aus dem Derftanbe in den blofeen (Blauben abjufdjieben. Dielmel^r bringt

uns der tjetle Blicfe bes (latbenkens IDiffen unb (Bemifeijcit, eben eine (Erkenntnis,

die 3töifd|en unb über Derftanb und (Blauben ftebi. (331eid]fam 3roeimal offenbart fid}

uns (Bott. (Einmal in ber IDed^felburdjbringung bes £ebens felber: „Das Ceben, oon

aufeen gefcfjen, ift Ceib, oon innen gefeb.en, Seele, oon oben, fübrenb gebadjt, (Beift."

(Ein anbermal in der Könnens-Sdjroebe, bie als Befonnenljeit und inneroobnende

Rübe aller (latlebenbigkeit oorausgeljt, unb unter oerbürgter geiftiger Befitj ift,
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öen mir anbeten. Jn öer kosmifdjen (kegenfatjfüfirung oon Ruije unö Bemegung

fiaben mir (Eott. Dereinfadjt unö jugleidj bereidjert, ift öie (Bnofis aller Spekulation

entkleiöet, ifyre (Bottiöee aber, öer Kern iljres IDertes, blieb unangetaftet.

Da IDilltp Sdjlüler com fubiektiüen Jöealismus 3um organifdjen fortjdjreitet,

getjt er aud) über 3id)te, r)egel, Sd|eUing hinaus. (Er fyat eigentlich nur öen Jöea-

lismus als folgen mit ilmen gemein, (Es fiept aus, als beftänöe eine 3öentität

3iuifcf}en Sidjtes: „Das 3dj fefct öas nidjtOd)" unö Schlüters: „dun ijt ein Sefcen."

Aber geraöe l;ierin befteqt 5er IDefensunterfdjieö. Die Jreifjeit fittlicper Selbft-

fet^ung kann im Sinne Schlüters niemals 3um Sein erftarren. Sreie (Tat ift immer

eine (Eteicfoeitigkeit oon ITlöglicqkeiten. Das Bemufetfein umfafei 3toar ftets fid?

felbft als einen geiftigen Stüfc- unö Mittelpunkt, aber ofme je ein ftarres Jd} 3U

meröen, öenn oon feiner ITlitte ftrab.lt es fofort unö öauernö in öie ITotroenöigkeiten

f üfyrenö aus, fo finöen mir es im eigenen Erleben, fo ift es im Ulakrokosmos,

öem grofeen, öem AUgeift-Bemufetfein. Das ift kein „(Eegenfelbft" oöer „Hebenfelbft",

fonöern öas „Uneinanöer aller (Erfelbftungs-ITlöglidjkeiten". . . .

IDiUp Schlüter nennt öiefen kosmifdjen Dorgang AE-IDir-Sülle. Unerfcpöpfüd)

ift öa^er öer tnenfdj, unerfcfjöpflid) finö feine Aufgaben; n>enn eine (Erkenntnis oie

£<ebenslangemeile Sdjopenbauers in fdjöpferifdjes Bereitfein roanöelt, fo öiefe neu-

etfyifc^e Cefjre oon öer AU-tDir-Sülle.

Audj Scqellings llaturpbjiofopfjie erfährt im „datöenken" Steigerung. 3ür öen

fcebensöenker mirö öas (Drganifd>e öurd) feinen Spmboldjarakter fdjöpferifdjer Dotl-

3ug. Denn öem IHenfdjen ermadtfen aus öem Sombol-Bemufetfein aller gemeinfdmft-

lia} 3ugeoröneien IDefen aud) Aufgaben. Der ftaatlicqe (Elmraktcr öes £ebens als

folcfyer küßtet im Bemufetfein auf unö roeift öem 3orfd?er (Entfpredjungs- unö Auf-

fcblufjmege. tlidjt mir legen 3meck unö Aufgabe in öie Aufeenroelt pinein. Die

Arbeitsgemeinfcpaft unö gleicplautenöe (Befelmäfcigkeit aller IDefen ift auep kein

blofcer Analogiefdjlufc in Begriffen. Dafc mir iim 3iepen unö 3ugleicp öie (Tat fefcen

können, ift kosmifeper Dorgang öer Unenölicpkeitsfet$ung öes Kleinften mie öes

(Braßten in uns. Don (Emigkeit per entmickelt fiep öas Scpöpferifcp-(Drganifcpe in

(Eegenfaijfüprungen aus öem tlicpts unö öem (Etmas heraus. Scpon oon Urbeginn

befielt smifepen öem Hicpts unö öem (Etmas marpematifepe (Befetjmäfeigkeit. Unö

öiefe gleiche (Befefclicpkeit offenbart fiep uns 3mifcpen öen (Erfcpeinungen öer (Eier-,

Pflan3en- unö Steinmelt einerfeits unö öen (Erfcpeinungen öer Illenfcpen anöerer-

feits. Diefe All-Gmitigkeit öer AH-(5Iieöerung gibt fiep in öer Bemufetfeinsfüprung

als Begriff öer (Entfprecpung, öer 3roifcpen-Scpmebungs-IDaprpeit. (Beraöc fjicrin

liegt Bürgfcpaft für IDefenseinpeit aller (Erfdjeinungen. Sie kommt in mecpfel-

erpeUenöer (Bemeinfcpaft öer Jnöioiöuen 3U kreatürlicpem Ausöruck. So menig mir

3meck unö 3iel oon uns aus in öie Aufcenroelt hineintragen, fo roenig paben mir

(DbjektiDationen öes IDillens (Sdppenfyauer) oor uns, obne rocdjfeier^llenöe Auf-

fdjlüffe über iljre Aufgaben als platonifdj geftufte rDefenfjeiten. So fütjrt EDiUp

Sa^lüter Sdjeüings Hatur-pi)ilofopl]ie aus Romantik, alfo rein öidjterifdjer Offen-

barung, in Cebensoffenbarung über. Stellings 3ug 3ur (Bnofis münöet gleidjfam
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im (latöenken. Don f)egel löjt fidj IDillp Sdflüter ro<efentlidj, intern er -öcr <Begenfafc-

füfjrung „G^efe unö Hntit^efc" Reine Derfd}met3ung, keine Snntljefe 3ugeftebt Denn

öas £eben rebet genialer. Der dntooll3ug befteljt nidjt im überbrüdten ober im enb-

gültigen Derfcbmel3en, aud} nidjt in ftlaTUTc^ex flbrunbung, fonöern immer nur in

fd)öpferifd}-genialer (Begenfatjfüijrung. Das din^lm leibet, kämpft, öas <Ban3e,

als kosmifd>er Rijntbmus, com (Einselgeift nid)t 3U umfaffen, ift r>armonie kr

(Begenfäfce. Iöelt- unö ITCenfdjen-flufgabe aber ift nidjt Harmonie, fonöern §ar-

monifierung. IDenn etmas &er großartigen Jnbiffercrt3 öer tlatur öas (Beroaltfame

nehmen Rann, obne iljr öamit Tragik abfpredjen 3U rootlen, fo ijt es ber geiftig er-

oberte (Einbliak in öen Hll-Rirotbmus, öcr nid}ts oon (Enbgültigkeiten roeiß, fonbern

immer nur oon öer ©rbnung unenbiidjfältiger tnöglio>keiten. IDot)! fdjafft bas

£eben „(Eütfjöljen" unb „(Betanijeiten", nirgenbs aber ift je erftarrte Harmonie, alles

(Befdjetjen ift immer Punkt, ber fieb. neu löfen muß, ber fiefy um- unö auffdfließt 3«

£inie unö Uläcfye einer plaftifdjen Sdjöpferkraft. „datfjöijen unb (Betanijeiten" finb

rote Dur unb UToll im rtjötbmifdjen ttJeltklange, 3iel ift immer nur UToment, Weiter-

gabe unö Aufgabe. Dann aud) ift bas lebenbige, eroig lobernöe £eben nie bloßer

Pro3eß. Denn Beroußtfein ift im kosmifdjen Dorgang kein Beftanbteil unb ßnteil

unter anöerem, oielmefir £eitmotir>. Beroußtfein ift (Begenfatjfüfjrung öes loöernben

£ebens felbft, ift gleid)fam Rutje unb {liefe öes ITleeres, ift ber <Beift, öer über ben

IDaffern fdjroebt. IDeii IDillq Schlüter öurd) öie Beroußtfeinsfüfyrung öem £ebcnöigen

ein pofitioes Dor3eidjen gegeben fyat, löft fidj {latöenken aud} oon einem kon-

fequenten, peffimiftifdjen Buböljismus, mit öeffen <Etl|ik er fo oiel gemeinfam fjat.

fludj öer ftuböljiftifdje „Pfaö" geroinnt öem eroigen £ebensgefd)eb,en unausgefe^t bas

„redete", ö. i. öas jeroeilig redete (Erkennen ü^. Was aber in ber bnbbtjiftifdjen

(Etfjik uorroiegenö tatlofe (Erkenntnis ift, foldje nämlidj 3um 3iele öer tDeltüer-

neinung, roirö im (latbenken bejafjenbe Könnenskraft unb -fülle unö roieöerum

b,öd>fte Demut. Denn nidjt bas ZTnbioibnum ift bas „IiTadjtftänbige", fonöern öas

göttliche Selbft-Beroußtfein. Das inbioibueHe Beroußtfein trägt als ber Sotjn öes

(Beiftes alle Sebnfudjt, alle (Uual unb alles 3nneroerben ber Kampfesfpannungen.

Der (Beift leibet nid)t. Das Beroußtfein aber, fein Sotjn, roirö ün öas Kreu3 ber

(Begenfätje getieftet, ftirbt an ben Statten bes (Tabes unö fteljt fortgefeijt aus öem

(Brabe roieber auf, um in öie f)immel öer £ebens-(Erfültung empoqufcbmeben. . . .

3n IDillp Sdjlüter begegnen fidj Jefus unb tlieijfdje, beibe feiern in iljm ifjre

Huferftefjung, fofern redjte (Erkenntnis öas IDerk erfaßt. Satbenken füljrt ju einem

£ebens-Können, öas in ureroigem Um-, Huf- unb ßbfdjluß, £öfen unb Binben, jen-

feits oon (But unö Böfe, jene eroige £uft erobert, öie im tiefften (Brunbe mit bem

5djmer3 l^armonifd} sufammenklingt. Schlüters (Eriöfungspfiilofopfjie ift roeöer

d?riftiid|e Jenfeitsleljrie nod] griedjifdje IDeltbefa^önigung, nod^ ditanismus öer

Diesfeitsbejaljung im tragifdjen Sinne Ilie^fdjes. Sdjlüters £ebensbenken ift

Heroismus öes (Benies. (Es ift Jafagen 3um „Amor fati", infofern Sa^idtfal ber

(Benius öes £ebens ift. Sdjidifal — ZahQn, „bas gnoftifa>e (Benie öer datelaftisiiät"!

So erfaßt, ift Rfjotbmus flusöruA öes H)eit-(Bcnies oom (Böttergott bis Ijinab 3um
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IDurme. RijQtfjmus ift gleidjfam öer Ur-ftusörudt, alfo aud) öie Seele öer Blufik.

3ft ITlufik als öionofifdje Kraft cor öer Formgebung öa, fo ift nod] cor ITlufik, cor

(Elraos unö (Traum, Rfjotfjmns öa als matbematifdje (Drönung, als unmittelbare Hus-

roirkung öes £ogos. 3n öer „Könnensfdjroebe", in öer „Freiheit" feitet öie menfd}-

lidjc (Tat fidj rljntfjmifdj, ö. Ij. logifd), alfo geiftgeroollt ein. Hebe (Tat, fofern fie nidjt

als blinbe (Eetantjeit gleidjfam in öie £ebensmaffe abfinkt, ift beroifd] Don £ogos

(Bnaben. £eben ift £eben! 3ft Heroismus, ber keiner roeiteren Deutung beöarf.

Das £eben be- unö ergreifen, Reifet ben Heroismus bes fills erfaffen, fyeifct, in feinem

Rfjotbmus fcfyroingenö, menfdjlidj fjeroifd) fein. Unb roeit bauon entfernt, in biefem

Rfjütljmus eine fertige fjarmonie ju fefjen, erfaßt öer £ebens- unb (Eatbenker itjn

oielmeljr als eroige r)armonifierung kämpfenber (Begenfätje.

So erfährt aud? öas Relatioe eine neue geiftige (Einteilung. tlid)t 3U über-

roinben fudjt datbenken bas Relatioitätsgefefe, aber es madjt aus dljeorie ein

IDefensljaftes, es bringt Klärung, man kann faft fagen, bem £ebensöenker fdjenkt

fid? öas (Eefeij ber Relatioität als ein Organismus, roätjrenb früher automatifdjer

(Bebankenjroang oergeblid] mit einer Relatioitätstbeorie rang. Das Hiroana ber

Könnensfdjroebe, 4ms (Eroig-Bilbenbe, bas bie gan3e bionofifdje Fülle ber (Taten aus

feiner Rübe ausftrömt, umfaßt audj bies Don- unb Durd)einanber öes Bebingtfeins,

öas mir Relatioität nennen, als organifdjes (Element. IDir ITlenfdjen find in ber

Relatioitätstfjeorie befangen; organifdjes Denken madjt unbefangen. „flUes ift

relatio." 3n biefer r}atbroaf)rt)eit, öie für ben £ebensbenker etroas oom fdjiefen Blick

fmt, in öen öurdj öiefe tjalbroatjrljeit ermirkten „Antinomien" ftecken mir einge-

klemmt, rote ein Kopf 3roifdjen Bu&el unb Bruft, unö roagen kaum nod}, D3ab.r-

fjeiten 3U eratmen! Aus foldjer Kümmerlichkeit, ja Derkrüppelung kam aud)

fliefefdje bas „gefäljrlidje Dielleicbt". 3a, unfere ganje, je^t abfinkenbe 3eit ftanb

fnmbolifdjerroeife roof]I im oeidjen öes „gefährlichen Dtelleidjt". Dies führte in

einen 3roifdjen3uftanb ber Unfidjerfjeit, in öem roir im beften Falle eine Kunft öes

£aracrens befaßen, eine oerfdjroommene Balance.

Der £cbcnsbenker fdjliefjt in lebenbigem ßus-Sidj-r}eraus: öa es im Kosmos,

alfo aud] in mir gar nidjt 3uftanö gibt, fonöern immer nur ein macbtftänbiges Der-

3Uftänblidjen, keinen QBegenftanö, fonbern immer nur madjtftänbiges Dergegen-

ftänblidjen, öa öie Hielt gar kein fl b f o I u t c s ift, gibt es aud] nidjt öen (Begenfatj,

öas Relatioe. Beibes finb mcnfdjlidje 3ured]tmadjungen, es gibt immer nur

öas (Drganifcbe; ein £eben gibt es unö einen (Eeift, ber es füfjrt. (Eefüfjrtes £eben

ift alles! Die matt]ematifd)en (Befetjen geljordjenbe ITJeltbarmonifierung roeife gar

nidjts oon einem ITlaftftab öes flbfoluten unö öes Relatioen. £ebensbenken befreit

oon öem IDafm, als fei im Ulakrokosmos etroas, öem öer ITlcnfd} Ungültigkeiten

abgeroinnen muffe oöer könne, über öem, roas öer befettränkte Derftanö abfolut

unö relatio nennt, ftebt öie (Tat! Steb.t öas £eben als folcb.es. Das £eben erfaßt

l^aben, Ijeißt nidjts, als fctjöpferifdjer ITlitroirker fein am „faufcnöeu tDebftufjI ber

3eit". Kinblidj enttäufdjte Heugierbc nur roeint bei öer Unmöglichkeit, je gegen-

roärtig — flbfolutes erfaffen 3U können. Befrieöigung liegt nidjt im (Beift öer
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Sdjöpfung, es fei denn jene Befriebigung, die nur ein mad}tftänbiges Jrob.lo&en

über das £eben felbft kennt. Der Jorfdjer kennt jie. Bislang mar Sauft aber nidjt

oiel mef]r als ein eroig bürdender Gantalos. Da& er (Söttern angehöre, nidji Halb-

göttern, bo3u erjieljt datbenken, infofem er das Sdjöpferifdje im IlTertfdjen an ber

(Erkenntnis bes fa]öpferifd}en datoollsuges erme&t. IDieberum greifen bier tliefcfdje

unb Sdjlütcr gemeinfam nadj tjafter Offenbarung. Sagte Hiefeftfje nidjt: „IDenn es

(Bötter gäbe, roie ertrüg« id) es, keiner 3U fein?" (Böttern angehören, b,ei^t im

Sinne bes Gatbenkens organifdj eingeftellt fein. Hur in diefem gellen unb erbauen-

den Sinne ift audj (Erfä>inung flTaja, nämlidj geiftige öufeerung des organifdjen

£ebens. Sdjon im fltom ift (Beift tätig. (Er fütjrt bie (Energie bes Mrbels, er fdjafft

Jm fltom fyaben roir bie (Erfdraffung ber Utelt aus dem £ogos. So ermeift das £eben

felbft, ba% roafjres Sdjöpfertum nidjt ins Uferlofe fütjrt unb ebenfomenig 3orfd)er-

luft; in dem unausfdjöpfbaren All ift es bie eroige tDieberkefjr matfjematifdjer (Befe$-

lidjkeit, 'bie oor IDillkür fdjü^t. Ulan fjat aber bisber in matt)ematifd)en (Befefcen

nur D3erk3euge gefeiten für dedmifdies. Die (Befefce bes flUs find aber bie IDir-

nungen feiber, finb Qerren, keine Diener! Das (Benie-, r)erren- unb Schöpfertum

dulbet keine Diener aufeer folgen, bie in bem fjerrenbafein des lebendigen Cebens

UTitroirkenbe finb. HTitmirkenber kann aber immer nur der Derftänbnis-flufge-

fä^loffene fein, der, roeldjer lernt, in der mattjematifdjen flll-(Drbnung „ben (Beift 3U

uerfteb/n, ber alles burd} alles regiert". Sittlidjkeit bebeutet, dem £ogos die orga-

nifcfye unb organifierende Süfjrerfdraft ablefen 3U lernen, roeldje allein (Drbnung,

(Bcfe§- und (Bren3gebung oerbürgt, eine 3üfjrerfa>aft, roie fie fdjon dem Htom mit-

gegeben ift.

IDiliö Sdjlüter tmt als (Erfter die (EntroiÄlungsibee bes Cebens felber gebraut,

befreit non den (Eingeengtfjeiten des Relatioismus, ben mir, lebensbenkenb, als

3nbegriff bes Sd)öpferifd]en madjtftänbig in uns nutjen. (Er uertief te das Ilidjt-

roiffen. Don IDiffen und flitfjtroiffen kann nid^t meb.r die Rebe fein, menn mir uns,

lebensbenkenb, als IlTitmirker des (Beiftes erfaffen, den mir in der Bemufetfeins-

fdjroebe r>or Gat unb IDoIIen in feiiger Rulje im „nirnana" begreifen und ebenfo

fdraffenb in der Beumfctfeinsfüljrung, Der Cebensbenker dient (Bott gleidjfam mit

erhobenem Raupte, ein oneriertes Hidjtmiffen beflügelt ifm mit den Sdjmingen der

Sefmfudjt. Unb es ift bem Cebensbenker gleidj, ob andere Bemufetfeinsfüljrungen

ferner Sterne (Bott nielleidjt anders begreifen. 3ugleid) bemafjrt er in einer

feelifdjen Unburdjdringbarkeit die flnbadjt cor einer tjöfjeren, fdmffenslofen Rufie,

bie 3um Gat-Zzben nidjt mefjr oerfüfjrt. Hidjt, das Rätfei des Gebens aus3udenken,

kam IDilli? Sdjlüter, er kam, um das Sd?öpferifä> 3U offenbaren. Dies ift gnoftifdje

(Erfüllung. Unb 3ugleid? tliefcfdje, der jüngften CEatljörie in ber (Entmicklung der

ITlenfdjljeit am nädjften fteb.end, ift — er eine (Eigenb.ölje ber dat. IDillp Sdjlüter

mill kein Bringer unerhört rerblüffenber Eterftanbesneuijeiten fein, fonbern Klärer

der Derftändnismöglicb.keiten! (Er ift darum Stifter einer neuen £ebenseinftellung,

bie aus dem blofecn (Energie-dljarakter des £ebens ein Könnensroefen madjt, er be-

freit nom Dualismus, Sein unb IDerben. Zehen ift £eben! Diefe große Der-
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einfacfyung füfjrt in ben £ebenskem Innern. Selbft ber Sat$: £cben ijt (Tat, ift ja nod)

letztes Kunft- unb ßnfprucfysmittel für öic irienfd)en, folange fie ben IDefenskem

öes £ebcns fid] nod) nidjt einoerleibt, cinoerfeelt, e-inoergeiftet fyaben. IDillp Schlüter

mujjte uns erft einmal bas £eben als Hat foegrünben, öamit öer ITlenfd) bas £eben

als foldjes inne meröe.

IDillp Schlüter ift ber Ictjte flpoftel in ber Reifje feiner Dorgänger, unb allen,

öie fid? „Können", alfo £eben erobern motten, ift er ber erfte £etjrer. (Er gibt bas

<oem menfd)lid)en (Beifte mitgegebene Könnensmaterial 311 freier felbftänbiger Der-

roertung meiter, etroa roie ber Uleifter bem £er)rling Straube unö Qobel in öie Qanb

gibt. Blit öem (Beifte in uns Derantroortungsooil umgetjen 3U lernen, ift Aufgabe

öer £ebensoffenbarung: „EDerbe, ber 'bu bift." Dies mpftifdje niefcfdje-IDort, bas

marfjtüoll in (Efoterik unb (Enofis übergreift, finbet im (Tatbenken feine praktifebe

töfung.

Zxabxtion

II

tjeraklit — tlie^fdje — Schlüter

IDenn Iliefcfcfye bas Begriffiidj-Sokratifdje in fidj foroobj roie in öer ITlenfd)-

beiisentroicklung fjafete, alfo ben Intellekt, ber einig mit bem fflpftiker im Kampfe

liegt, fo füllte er ben Abfall ber fflenfcfyt]eit com £ogos, ber Denken unb Scbauen,

öer Seele, £eib unb Bemufetfein erdig in fid} lebenbig ertjält. rüefcfdje litt am
Krankfein öer ITlenfdjIjeit; er roanb gleickjam fein teiöenbes Beroufetfein um bie

IDunben abfterbenber Sötter, aber er konnte nid)t feilen; noefy nidjt tjeilen.

Dionpfos unb Hpollon roaren in ifjm ent3roeit. IDenn ferner IUetjfdje bie EÜieöer-

geburt des Hellenismus unb bie „(Erneuerung unb £äuterung öes beutfcrien (Beiftes

öurd) b<in Seue^auber ber Ulufik" erfelmte, fo n>ar es roieberum öer £ogos, beffen

Rfjptbmus XTleiobie unb (Drönung beruljigenb in fid) binbet unö löft, bm nicSfdje

atmfce. Hber öie ITlenfd?l)eitsperiobe, öie foldjes 3U faffen nermodjtc, mar nod) nid)t

öa. (Bnofis mar erft Dorftufe, jetjt aber fe§t allmät)licb. ein oolles Begreifen ein;

jefct erft erkämpft fid} r)irn unb t)er3 ber ITlenfdjen öen oollen Sinn bes £ebens. —
Die einigenöe Dernunft, bie nietjfdje einerfeits in EDeltmacritbabern, in einem

tlapoleon, einem (Eäfar 3U erblicken glaubte, unb anbererfeits in bem (Befamtkunft-

toerk eines IDagner ober in einem 3eitalter, bas, öer OTacfyt öes ITlittelalters gleid),

mächtige (Taten „jenfeits oon (Eni unb Böfe" ootlbringt, biefe einigenbe Dernunft

offenbart fid} Ijeute in bem (Beifte eines 3ürjrers, öer bas menfdjlidje „Können" in

ein erf]öf]tes Betoufetfein trägt unb tatmädjtig erobert, nietjfdjes beffere (Einfidjt

mu&te ja audj, bafc grofce (Ereigniffe unb grofee (Bebanken „mit daubenfü&en"

kommen. (Er felbft ermartete feb^nfüdjtig: „Die tlat oon meinen (Bebanken!" Sie

kam nun in ber Stille eines öeutfdjen Denkers. Iliekfcbes (Erfüllung rückt näfjer,

meil IDillp Schlüter unmittelbar bei üie^fdjes £iebling, J)eraklit, anknüpft. Diefer

tagte: „(Eins ift IDeist)eit, ben (Beift 3U oerfteben, öer alles bureb, alles regiert."
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Diejer (Beijt erroadjt im beutjdjen CCatbenken; Ijier münbet Iliefcjdjes Propheten- unb

übermenjdjentum, aber oergeijtigter, als er jelbjt es gemeint, nämlidj in oer fjeUe

unb fjölje ber Derktärung.

3m „innerlidjjt urjprünglid|en Sdmffen" begegnen jid) tDilln Schlüters unb

nie^jdjes £ebensbeiabung. 3m mpjtijd?en (Erleben bejafj bies t>rafelit bereits: „(Es

ijt roeber bas Sein, noef? bas DJerben," jagte er, „benn es ijt beibes." Ulan r>at ifjn

bdrum ben Dunklen genannt. Deutjd>es Gatbenken ift jein r>Hroerbcn unb jagt:

„(Es fd/eint nur, als ob Sein losgelöjt roerben kann non jebem (Tun, als märe es

nid]t non ibm gejdjaffen. " Sein unb HJerben fnntljetifiert IDiiln Schlüter nun

nid)t etroa. "Das roäre ja tott^aft, billig unb oiel 3U enblidj. Dem Se i n ber (Eleaten,

bem ID e r b e n eines r>raklit fügt IDiUp Sdjlüter nielmeqr bas K ö n n e n unb bas

BJerten IjiTi3U. Hus biejer oierfad)en ÜJur3el keimt öas lebenbige £eben. Die

Unmittelbarkeit bes £ebens (IDeroen) roirb immer nom Können l|er organifd} ge-

gliebert, roirb immer 3ugleidj in ein Sein gefteHt, nom losgelöjten Beroufetfein aus

geroertet unb roieber aufgelöst 3U gläubigem Sdraffen. Diefes eroige 3umal ent-

jpridjt oem Ijeiligen 3umal non £eib, Seele unb Bemu&tfein im <Beijte. ,,3d} glaube,

alfo jdraff e id), icp fdjaffe, alfo .roadjfe id|, id) roadjfe, aljo bin idf, ijt Ceit-, (Blaubens-

unb Ceqrjafc nom datbenken. Aus ber Stille eines oeutjdjen Denkers, ber roeit

mefjr com „Urbilbe" piatos in jid? unb aus jid) fjerausträgt, als nom „Über-

menjdjen" Xliefcjdjes, kommt ibm oie (Erfüllung. IDillp Schlüter ijt niefcjcb.es

„qödjfter dpp bes pb.iiofopb.ijdjen UTenjdjen". (Er ijt jener, non öem er oes £ebens

£eidjterroerben erroartet, b^n Gan3, öie „fingenbe Seele", bie in iqm jelbjt nod) 3U

niel gerebet trat. IDilln Sdjlüter i|t oer, non 'bem nie^fdje jagte: „. . . ein joldjer

frei geroorbener (Beijt jteljt mit einem freubigen unb oertrauenben Fatalismus

mitten im HU, im (Blauben, cafe nur bas (Ein3elne nerroerflid} ijt, oaf3 im (forden jid}

alles erlöjt unb bejaljt — er nerneint nidjt mepr. Aber ein foleber (Blaube ijt ber

pöcbjte aller möglichen (Blauben: id} trabe ifjm auf ben Hamen bes Dionnfos ge-

tauft." — 3m jdjroebenben, gleidjjam traumhaften Bejinnen cor motten unb Hat

erleben mir ben draum- unb Sdjöpfergott Dionnfos, ber bann im diefjten mit

„tlinrana" eins ijt. Hatbenken legt uns ben Kunjtjinn bes Sd}öpfergeiftes nabe.

Ilidjt bas menjdjlidje Kunjtroerk allein entjteigt ber draumgeroalt, eqe es jur Form

jid) um- unb aufroärts bilbet. £eben jelbjt ijt Bilbner, ijt öie Doppelkraft, bie eroige

(Begenja^fül)rung bes (Beiftes, ber Dionijjos unb Hpollo 3uglcid] ijt. Das Blenjdjen-

kunjtroerk Ijat bies ber flll-Kunjt erjt abgelaujdjt. ds ijt roieberum £ogos, ber flll-

unb (Eingott, ber „(Böttergott", Urquell unb immerroäqrenber Bilbner, bem ber

£ebensbenker auf ben (Bipfein beroufeter Sdjauung begegnet. IDilln Sdjlüter jagt:

bafc „CEatmitten" Derunenbtidjfältigte Spielkraft bes (Beiftes jinb. So erleben roir

allerbings, gan3 roie ber Bubbpijt es leqrt, „Hiroana" im „redjten", bas l|ei^t im

jdjöpferifdjen Derljalten, aljo im lebenbigen Zzben jelbjt. Denn üiroana ijt jene

„Könnens-Sdjroebe", aus beren Bejonnenfjeit Führung aller (Begenjä^e l)eroorgeb.t.

So ijt datbenken immer roieber (Bnojis, jofern man darunter fllljeitigkeit organi-

fdjen Begreifens nerjteljt. (Tatbenken gefjt jelbft über Spinosas gro&e (Erkenntnis
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Dom amor dei intellectualis hinaus. Bei Spino3a ift nodj Derftanbeserg'ebenljeit

in oas Hotroenöige, roäfyrenb ber Lebensbenker im Sinne Sdjlüters fid) als öie Ilot-

roenbigkeit felbft roeife! IDir fyaben ober erringen nidjt Hebe 3ur tlotroenbigkeit,

Jonbern, roenn mir füfjrenbe Ilotroenöigkeit felbjt finb, finb mir öie Liebe, finb mir

in (Bott.

Jn öer Derftänbnisfüfjrung oertrauen roir uns bem (Beifte in Sd)m>er3 unö

Luft überlegen unb bemütig 3ugleidj an. Bis in ir)rc DJur3eln fjinein finb bie

(Begenfäfce oon DJeltbejafjung unb DJeltDerndnung aufgelöft 3ur Spielkraft bes

(Beiftes. So fdjlieftt fidj ber Ring eroiger IDieöerkunft bes (Beöankens gieidjfam

in f)öty unö Steigerung menfdjlidjer (Erkenntnis. Unb roteöerum greift er 3eitlos

über Jafjrfjunöerte fort; „CEatöenken" ift Iliefcfdje nidjt näfjer als fjeraklit, es um-

faßt fie beibe 3ugleidj unÖ ftellt in öer GEntroicklung öer irfomfd^eit eine neue Gat-

tjöfye öer (Erkenntnis bar.

Sittlicher tDert

Deutfdjes (Eatbenken lefjrt ITlenfdjlidjkeit unö öie DJege, öte 3U ifjr führen,

flitfjt begrifflid) leljrt «s, fonbern roefentmft: Dafj roir uns nad} Lebensaufflieg

fdmen können, beruht auf einer (Eigentümlidjkeit öes Lebens, fein IDefen offen-

baren 3U können unb ju roollen. Leben ift im 3nnerften fdjöpferifdj unb roiH es

aud) in uns fein. Leben DoH3ief)t fid) in uns, inbem es bun ITlenfdjen oerpflidjtet,

IDoIlen unb Können in (Einklang 3U bringen. Der Atlgeift, ber in uns maltet, fe§t

oem menfdjlid^en (Beifte Aufgaben. IDir nehmen burd) Lebensaufgaben lebenbigen

Anteil an einer beeren Jüljrung, öie öurdj jebes ein3elne Beroufetfein fjinburdj-

get)t. Das ift unfere „Beroufetfeinsfüfyrung", öie in unferer ITladjt ftet)t. Lebens-

aufgaben finb uns gefegt in (Taten, unb ber (Beift in uns füfyrt. (Beift ift geführtes

Leben, Ilidjtgefüfirtes Ztöen ift bem 3ufaH unterroorfen. Dafe Lebensaufgaben öurd]

uns bjnburdjgefjen, madjt uns 3U „datmitten". Zfnbiüibuum fein, Ijei&t „(Eat-

mitte" roerben. Hun ift Leben Kampf, beroegt fid) bauernb in (Begenfätjen, unb

3roar in männüdjer Spann- unb 3eug>ekraft unb in entfpannenber roeiblidjer Ein-

gabe. Jn öiefen beiben (Brunbprin3ipien beroegt fid| bas Leben als efyelidje CEat.

3n öer Beroujjtfeinsfüfjrung leiten mir öiefe Spannungsgegenfäije ein, fdjalten fie

um unö führen fie empor, fobalb roir ifjnen überlegen finb. (Begenfätje, iljre Hem-

mungen unb DJiberfprüa>, läfjmen nur öen, ber nodj nid]t roeife, öafc roir in unferer

(Eigenfdmft als lebenbige datmitten „madjtftänöig" finö. Das fyeifet: IDir finb als

(Bottmcnfdjen nidjt biinöer DJille ober nur Derftanö, finb aud) nidjt 3U barbarifdjem

IDilien sur Bladjt beredjtigt, roir imben oielmeljr einen Stanbpunkt gegenüber öem
göttlidjen DJillen ein3unel}men, öer uns in ben Kampf ber Lebensfpannungen bjnein-

gefc^t tmt. Diefer Stanbpunkt ift in DJafjrfjeit Punkt. (Er gibt öie Jäfjigkcit 3um
Derftänönis, 3ur ruljigen Überlegung mitten im Lebensftrom. Jn jebem freien

DJäb.len fdjroeben roir über ben (Begenfätjen. Dies nennt DJitlp Schlüter bie

„Könnensfdjroebe". Hur öas (Tun ift alfo ein (Tun, aas erkannt roirb öurdj gdftige

5üf)rung. Jebes blinbe (Tun roie jebe erlebigte (Tat finkt aber unoerloren in öie
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£ebensmaffe 3U neuer Derroenbung. IDenn roir unferem Derftänönis biefe

Könnensfcfyroebe näherbringen roollen, jo brausen mir nur 3U nerfteljen, roie fie

unroägbar 3roifd)en (Ein- unb Ausatmen liegt, gleicbfam als Rufyepaufe mitten im

fltem bes £ebens, roeldje (Bottes ijt. Zzbvn ijt eben in jebem Dafeinsaugenblick im

ßbftanb oon jener Rulje, in öer bas 3$ fid? gan3 unö gar befitjt, roeil es aus ibr

allein gläubig fd}afft. Ulan mufe begreifen, roie ber „CIatüoll3ug" in uns nur in

feine ci^elnen (Blieber 3erlegt roirb, um bas (&an3e 3U offenbaren, nämlidj öas

£eben felbft. IDenn roir bas £eben als (Tat erkennen roollen, muffen roir es er-

Rönnen. Dies ber fittlidje IDert bes neuen Denkens. Denn roenn id) aus ber

Könnensjdjroebe Ijeraus fü^re, öann roiH id) nur, roas id) kann, bann roeifc id), roas

id) kann. 3d) ^abe bann IDoHen unö Können in (Einklang gebracht, tlun fyaben

roir bas £eben oor uns als £eib, oon aufcen geferjen; oon innen gefeljen, alfo

erlitten unb genoffen, als Seele; oon oben, füfyrenb gebadjt, als (Beift. Dies nban ift

bas £eben in feinem „f/eiligen 3umal". IDer bas doII begriffen bat, roer bas

Sd?öpferifcf?c in ber tDedjfelburdjbringung bes Gebens erfaßt t)at, bem roacfyfen neue

Kräfte. Der fdjroankt aud) nidjt meljr 3*Difd?en bzn Kampfesfpannungen bes £ebens,

•bem IDinbe gleid) in einer Jelsfpalte, fonbern er ähnelt ber gefammelten IDoIke

unb roartet, bis firfj feine Kraft orbnenb entfaltet. Diefe orbnenbe (Entfaltung aller

UTannigfaltigkeit unb Derfcfyiebentjeit, oon ber, um nur aus ber £ebensfülle ein

Beifpiel ju roäljlen, jebe Blume 3eugt, bie |id? aus ber KeimpHe heraus entroickelt,

öiefe (Drönung allein ift organifdje (Tat. Sie ift immer unb immer roieber Umfdflufe,

ßbfcrjlufc unb fluffdjlufe, £eib, Seele unb (Beift 3ugleid). Die tTlenftfjfteit befteljt in

einer Derroobenljeit, Derknüpfung unb Derfd)mel3ung mannigfaltigfter unb oer-

fd)iebenfter Gatmitten aller Raffen unb Dölker. Die menfdjlicbe (Befettfd)aft ift alfo

gan3 befonbers auf BeaDU&tfeinsfüfyrung aller notroenbigen (Begenfä&e angeroiefen.

Unb roie foEte bie IFlenfdjtjeit als (Ban3es nidjt notroenbig fein, öü alle (Ein3el- unb

Dölkertatmitten, aus benen fie befteljt, notroenbig, alfo gottgeroollt finb? (Eine

ftaatlid)e unb uölkifdje Beroufetfeinsfüf^rung auf (Bruno roirtfdmftlicber geregter unb

geiftiger (Brunblage müfete alfo aus ITlenfdjbeit ITlenfd)iid}keit entroickeln unö 3ur

„<Empormenfd)tid)ung" führen. Aber nur auf (Brunb einer £ebens o f f enbar un g

läfct fidj eine (Er3iel)ung 3ur tnenfd)tid)keit aufbauen. Zthen aber offenbart fid)

als Können, als Kunft. Kunft kommt nur batjer aud) fpradjlid) oon Können, „roeil

Ztben urfprünglid} ein fdjöpferifdjes Können ift, nämlid} öie Kunft, Z<tb^n 3U ge-

ftalten". IDie bas (Benie fid} nur in feinen IDerken fielet, fo ift Ceben nur erkennbar

in genialer geiftiger Süfjrung. Sonft ift es (Eljaos. Der Künftler, roeld)er aus

öionofifdjer Sülle beraus formt, l^at bas nur bem £eben abgelernt, öas feinem

EDefen nad) genial ift, benn es fd}afft aus (Efmos Kosmos in eroiger Sdjöpferluft.

Hber geniales Schaffen begren3t fid? aud? 3ugleid). Hur öurd) Begren3ung gelangt

es 3ur Uorm. Die Sd)lüterfd)e £ebenslef)re füljrt uns legten (Enbes auf ein rer-

blüffenö einfaches Urprin3ip 3urüok. „(Entfdjeibe," fo fpridjt bas Ztben in jebem

Augenblick, „roas roillft öu?, roas kannft bu?" 3n biefem Aufmerken liegt öer Keim

aller Ulenfd}lid)keit.
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3um Hufbau bes flbenölanbes

Stil unb Sprache

Der Sdjtüterfcfje (Beiftesbau fmt etroas oon einer Bergroanberung, bie oon

(Bipfei 3U Gipfel füfjrt. Schlüters Stil fetjt gleicbjam Punkt, £inie, tragfäbjge Jlädje,

die immer roieber durefj r)öt]enfü!)rung des (Bcbankens überroölbt toirb. (Dlme bas

Softem 3'U oerleugnen, ift IDilln Schlüter unbogmatifdj; ob.ne bas Apfyoriftifdje nu

oerleugnen, ift er organifdj. Der Stil bes Gatbenkens ift eine (Totalität oon

inbioiduellen Satzgefügen. Diefe Saijinbiüibualitäten oertieren niemals den All-

3ufammenbang, befielen aber als gleidjfam runbe „datmitten" für fidj. Sie

tragen 'bie IDelt in ifjrem Sdjofje, denn in einem jeben Satz fpiegelt jict) das (Ban^a.

Darum kann beutfdjes Gatbenken nur Srfjriti um Schritt erlefen roerben. —
Souoerän b.errfd]en bie Satzgefüge in der (Totalität biefer pijilojopfyie, oon ber man

fagen könnte, bafe ifjre HTad?t Sa^roefen gebäre unb 3ur Jreifjeit füfjre! 3ur 3rei-

t/eit ber Jorm. Hidjt 3ufällig roerden bie beiben großen (Teile bes IDerkes, „(Tai-

roirklidjkeit" unb „IDeltroirklidjkeit", eine Druckfeite lang oon oerfelbftänbigten

Sa&gebilben miteinander oerbunden. „(Tatfä^e" rourben fie getauft. IDie ber

formale (Brat 3roifdjen 3toei tjöfjengipfeln roirken fie, ober man könnte öiefe ifolierte

Seite aud} mit einer Alpenroiefe Dergleichen, beren Blumenart oom dliarakter bes

£)od}lanbes 3eugt, dem fie Iandfdmftlicf|en Rei3 oerleiljt. Diefe „Gatfätje" finb nidjt

etroa über3äfjlig. Sie bekräftigen bie ftol3-apb
l
oriftifd)e (Eigenart iljrer (Benoffen,

finb ein ftiliftifdjer r)inroeis. £ange oorljer fdjon begegnete man in dem umfaffenben

(Bciftesroerke biefen freigeborenen (Tatfätjen unb taufdjte ibnen ifjre Unmittelbarkeit

ab. „(Es gibt 3iele, bie fo roenia. 3U erreichen finb, roie ber (Befidjtsumkreis, ber fidj

entfernt, roenn man fidf ifmen näfjern roiH." (Dder: „Die Auffaffung ber Schranke

als Aufgabe ber Derjüngung ift ein innerer (Tatüoüsug." Solcfje Sä^e finb foroorjl

gefjaltlid} roie ftiliftifd) be3eidmenb für bas IDerk Schlüters. Huf den Sdjultern

gleidjfam foldjer ZFnbioibuaifätje baut fidj fäulenlmft das IDerk auf. Dies ift feine

Architektur. Stil unb (Behalt finb (Einheit unb geben ein plaftifcb.es Bild des 3eugen-

den Alls in feiner urbilblidjen £eid)tigkeit, pijantafie und Jormkraft.

3b,m entfpridjt die IHufik der Sprache; in all itjrer r)erbf]eit, gemifdjt mit un-

bekümmerter £eicb,te, roirkt fie fqmpfjonifd). Stil und Sprache finb t)ier der Aus-

druck einer roiHensftarken Forderung. tDie diefe pfjiiofopqie nur dem Starken

dient, dem Sdjroadjen rätfelooH bleibt, 3erbrid)t audj ber geioötmiid)e tna&ftab an

der Heuljeit diefes Stils, deffen meifternber Ilaturlaut eine oerborgene (Büte nur

bem fdjenkt, ber fidj den (Beift des IDerkes erobert, lux it)n burdjbricr<t IDärme

unb £eud)tkraft der Begeifterung fortroäf)rend bie ftrenge Bautid}keit. Dann roeqt

es ilm roie Derr-eifeung an: „Sdmuen, Schaffen unb Schenken find die drei Kronen

lebendigen (Tatlebens." ©ber es blitzt il^m ein „gan3 rounberbar" oertraut unb

freubig an. Der Rb.tjtfjmus bes IDerkes ift eine feltfame IHifcf)ung oon ringender

Kraft unb perlender £eid)tigkeit. ITladjt unb (Büte paaren fiefj im IDort. ITlan er-

lebt es Ijier. So eng eingefcqloffen ift das kosmifdje IDort der kosmifeben ^.at, bafc

dies Urgefetj in Stil und Spradje des fdjöpferifcfjen ITlenfd|en 3U lebenöigem Aus-

druck kommt. Die Sprache Schlüters lebt unb näfjrt fidj oom Rfjotqmus als ber
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Spraye öer Schöpfung. Seine fremö-melobifdje IDßije b.ebt faft ben ftrengen (Begen-

fa§ von pfjitofopfjie unb Dichtung auf, ift gleidjfam IDortgefang. „(EatroeltenreiaV

tDiU Bieter 'fpröbe, reine Klang nidjt erft erobert roerben? (Es roefjt etroas felir

Keufdjes um öiefes IDerk. 3uroeilen fteigert fid^ [eine Spraye ins t>roifcf)e. „Ilur

tiefftinnerlicb. gemollte, öem ureigenften £ebensbrang ebrlicb, entquellenbe EDefens-

art Ijält fie öie üore felbftbefrudjtenöen Schaffens offen." Keufcbfieit unb Heroismus

finö flbels3eia^en öer Urfprünglid)keit; tlatbenken ijt keufet) unö tjeroifcb, IDeib

unb ITCann.

Knappheit unb (Befülltbeii jinb b>r keine Stilgegenfä^e. Di« JüHe öer Sprache

ift ftreng kon3entriert, iljre Knappheit gibt roeiteften Spielraum. (Db ein apfjorifti-

fdjer Sü% ber üleöiiaiion dür unb (Tor öffnet, ob ein überreicher Gatfa^ öie fltl-

füüe öes (Bebenkens roortgebieterifeb. in fidj l)inein3iel)t, immer ift es rljptbmifd}

fcfjtoingenbe IDirkfamkeit unb IDirklidjkeit. man mufe in 6er fyalb ringenben, §alb

tanjenben Spielkraft 6iefer Spraye mitfdpingen, um iljr roiHig unb gläubig empor-

folgen ju können. Sie ift roie aus fid} felbft geboren in öer IDelt- imb Denkroenbe.

unferer 3eit. tDie aus öem Qanbgelenk fcbüttelt IDillü Schlüter IDortgeburten.

„(Böttergott." „Beroufjtfeinsfüfjrung." Diefe nur als Beifpiel. Schlüters (Tempera-

ment entfdH'ofj fid) gleicfrjam 3U einem Kopffprung in Heufdjöpfungen t|inein. (Es

kommt gar nidjt darauf an, ob alle neuen Bilbungen im Sprachgebrauch aufge-

nommen roerben können. Schlüters Senbung beftel]t in 6er Auflockerung öes

Denkens, roie 6es IDort-Sdmffens, er uermag es kraft feiner ilrfprünglidjkeit.

IDorauf es ankommt, öas ift bie fuggeftioe Bereicherung ber menfdjlidjen pijantafie!

(Eatbenken fübrt 3ur Ureiljeit fprad}licf)er Schöpfungen' aus beut (Beifte öes £ebens!

Jübrt sur SFreiijeit, „öeutfdjes datbenken" in immer neuen (Eigenroeifen 3U klären,

reifen 3U laffen unb roieber uon neuem burd) Generationen binöurdßutragen als ein

immer IDerbenbes unb IDadjfenöes. Deutfdjes datbenken er3ief]t 3um Blut, im

£idjte einiger Derjüngung felbftfdjöpferifdj 3U fein.

Das Ztbtn als fd)öpferifd)e Selbftöurd)|d)meiötgung

Don

tDillt) Schlüter

Peftal033i l>at für bie freifd]roeben6e Spannkraft öer Selbftfteigerung unb

Seibftmäfjigung öes £ebens öen glücklieben Husöruck „Spielkraft" geinäljlt. Sd]iHer

ftelit bekanntlich in feinen Briefen über „bie äftfyetifdie (Er3ieinang öes Ulenfdjen-

gefdjledjtes" ben Spieltrieb über ban erregenben Stofftrieb unb über bQn beb.errfd>en-

öen Jormtrieb. Hirf?t Befjerrfdjung fdjledjttDeg, fonbern elaftifdje, gefdjmeibige

„fpielkräftige" Befjerrfdjung kenn3eidmet 6en IDefensaöel öer tTlenfdjfjeit nadj öem

Didjter. <Elajti3ität ift jtraffbare Dehnbarkeit, „£ockerbeit" un6 lockerbare, öefjn-
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Das £eben als fdjöpferifdje Selbftburdjfdjmeibigung

bare Straffheit. Das £eben §at bie Uäfyigkeit, innerhalb eines geroiffen Spielraumes

in Selbfoufammenbrängung unb Selbftmeitung leinen (Elajtijitätsmobus nad) öen

mecfrjelnben Anforderungen feiner tage 3U beftimmen. 3n biefem Sinne ift es felbft-

tätige Durcbfdnneibigungskraft.

(Befübjsbaft t>at jidj bas £eften im IHenfdjcn öiefe feine Überlegenheit immer

fdjon irgenöroie 3um Beroufetfein gebraut. Sdjon £aotfe erblickt in ber (Eefdjmeiöig-

fceit bes £ebens fein Königtum gegenüber öem Imrten, fteifen (Lob. Die £ebenskunft

beftetjt nad? ibm barin, fid| fomol)! meibf)aft Eingegeben, aufgetan, als audj männ-

lidj feraftuoH Derbalten 3U Rönnen. Ober aud] Kongtfe, fein großer (Begenfpieler

im Reidje öer UTitte, miH gleichzeitig ro ecken, (Erregung fdmffen burdj £ieöet
unb feftigen öurd} 1 o r m. So mar aud) für öie alten f)ellenen öie f)armoneia öie

(Eodjter ber lockerfcfymellenöen Rpfyrobite unb bes ftraffen Hres.

Das lebenbige IDobJfpiel ber Kräfte fajgte alfo nad] ibnen fomob.1 aas IDeidje,

Eingegebene, als aud] bas r)arte, (Befpannte in fidj. ßud) bie gcmaltige (Beftalt öes

(Bötterkönigs 3eus Derftei)t man nur, menn man fid} tiergegenmärtigt, mie er bas

Diomjfifdje, Grpanfioe, (Bärenbe mit öem Hpoüinifdjen, Klärenben in fid] nermäljit.

Hidjt minber aber audj ift (Döfjin, ber Qeraufbringer bes Begeifterungstrankes

(I>bf)rörir unb fyarter Kriegsgott 3ugteidj. fludj er3äl]it bie €ÖÖa oon öem IHetb, im

OEiskcldje unb 'beutet bamit auf bie ftürmifdje £ebensglut, bie uon Befonnentjeit be-

Ijerrfdjt unö erfdjloffen mirb. Kursum, in allen Dölkermnttjen fudjt bas £eben fid?

als tätige Selbftburdjfcfymeibigungskraft 3U oerftefjen. Das ift feljr bebeutfam.

ITlan Rannte ben Derfudj madjen, bas gefamte flu als einen Stufenbau ftetig

fidj fjebenoer Glafti3itätsgefüge 3U fdmuen. Alle Körper bebnen fid? bei 3unebmen-

öer IDärme aus unb 3iefy>n fid] -bei sunefjmenöer Kälte 3ufammen. 3n biefem meitereu

Sinne greift bie dlaftijität burd] alle Haturneiö>e Ijinöurcb. Hber in öen anorgani-

fcfyen Körpern enthüllt fid] bie (EIafti3ität erft nur mefjr als ein B. n g e f d] e 1} e n.

Das £eben jeöcd] ift (Elafti3ität als Hat.

Seljr feinfinnig be3eicb.net (Earl £nbmig Sdjleid? febon öen Rijotlmius als Sobn

<ber Kraft unb ber t)emmung. hemmungslos ausftrömenbe Kraft geminnt nidjt bas

Sdjmetlen unb Sinken ber Bemegung, melcbe ben Rf)üif)mus begrünben. Die (Elafti-

3ität ift gteidjfam eine Übertragung ber jeitroirklia^en (Befetye bes Rljptljmus in

öie RaumiöirRlidjReit. Der Dorroärtsbrängenben Kraft entfprid]t in geroiffem Sinne

öle (Belöftljeit, £ocRertjeit, öer Hemmung entfpridjt bie Straffung, 3ufammen-

örängung in ber (Elafti3ität. Denkt man fidj nun einmal öie (Elafti3iiät als mütter-

licfre Kraft, bie oom Rljntljmus befruchtet mirb, fo ift iljrer beiber Kinb bie XTIufik.

Dlufik er3cugt fidj, menn elaftifdien £uftmeHen, Seinen, metallenen Saiten ein bc-

ftimmter Rbntbmus aufgetragen roirö. Das menfcblid|e Singen ift öann roieberum

freie dat öes £ebens in öer Beftimmung öer rl)Dt^mifd?en unb elaftifdjen (Brunö-

üerl)ältniffe ber Husbrudismagie Öer ÜTufik. Das fjarmonifieren ift fo ftets ein

elaftifdjes Jüljlen unb Surren im 3ufammenklange mit rijDtbmifdjen (Bcfe^en. Die

Husgangsftufe ber t)armoniearbeit fe^t allerbings ein gcroiffes (Bleidjmafe öer

J-affung unö r)altung ooraus, öie nacb. beiben Seiten, nadj k*i Seite öer fln-
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fpannung unö Obfpannung, greifen kann, eine geroifie Sdjroebe, öie aber nidji als

uufidjere 3raifd)enfd}<iDebe ber Unfdjlüffigkeit 3trrifd)en 3mei entgegengefet)ten 3u-

jtänöen, fonbern als rul)ige <Dbfd)U)ebe über 3roei (Tatmöglid)keiten 3U denken ift,

öie als gleidjmertig genommen roeröen. Gs fyanbelt fidj tjtar alfo nidjt um ein

inbifdjes lUrnrana, bem alles gleidj u n ro e r t ift, fonbern um öen Punkt öer 3rei-

fyeit, öen Sdjroebepunkt, uon meinem aus man nadj einer alten öruibijcfyen Über-

lieferung, öie uns Reqnaub mitteilt, biß (Begenfätje überlegen beljerridjen kann.

Jeöotf) in ^n öiefem Sinne jagt Robert Sdjumann in feinen „Hpfjorismen"

:

„Die (Befefce öer IHoral finb aud) öie ber Kunft."

Sdjumann erbilbete fid) brei (Beftalten, öen entljufiaftifdjen, erpanfioen Jloriftan,

öen beöädjtigen, fyemmungsreidjen, ftraffen (Eufebius unb als ifjren Bleifter öen

fpielkräftigen, reifen Raro. Jn biefer Dreigeftaltigkeit ergebt er fid) in feinen

Betrauungen.

„Sdjleppen unö (Eilen", fagt er, „finb gleich grofee Jefyler." Alan foH ftdj nid|t

nerkrampfen. (Ein (Dbfdjroebepunkt ift oft roidjtiger, als ein ftarrer Stanöpunkt.

„(Etmas fortsutbemegen, öarf man nidjt barauf fielen." „Jeöe Überfpannung ift

com Übel." „Beffer raften, als olme £uft unb 5rifd|e arbeiten." Dennod) öarf bie

<3>eiaffenfyeit öer (Bbfdjraebe nidjt 3U unelaftifdjer Sa>!afft)eit ausarten, „neue

külme ITleloöien", ruft er fid} felber 3U, „mufjt öu erfinben!" „Der finkenben (Bcgen-

roart mufc bie Kritik uorauseilen unb fie gleidjfam aus Öer 3ukunft 3urüdV

bekämpfen." IDeltfrifd^e unb (Tatkraft.

„Siel] bidj tüdjtig im £eben um!" . . . . Der ftraffe Rudi öer feften £inie barf

nidjt fehlen. „Die Beijerrfdjung ber SForm, öie Kraft klarer (Beftaltung geminnft

öu nur burdj öas fefte 3eia>n öer Sdjrift." Kampf mufe bleiben! „CBleidjartige

Kräfte Ijeben fid} auf; ungleichartige erljöfjen einanöer." Dennodj gibt ben Aus-

fdflag immer ber „König: Qarmonie".
DTit gan3 rounöerfam tiefer (Einfühlung entfaltet aber S d} i 11 e r in feinen

Briefen über „bie äftljetifdje (Er3ief}ung bes menfd}engefd)led}ies" öiefe (Beöanken

ber freien Selbftöurdjfdnneibigung. (Er roiH tbas Dernunftgefefc bem gefamten £eben

einfcfymeiöigen. Jm adjten Briefe fagt er: „Die Dernunft t}at geleiftet, roas fie

leiften kann, u>enn fie bas (Befetj finb et unb auffteüt; ooUftredien mu| es ber mutige

IDitte unö öas lebenbige (Eefüfjl. IDenn bie IDaljrljeit im Streit mit Kräften ben

Sieg erhalten foll, fo mufe fie erft feibft 3ur Kraft werben unb 3U ifjrem Sadifü^rer

im Reid} ber (Erfdjeinungen einen (Trieb aufftellen; benn (Triebe finb öie ein3ig be-

megenöen Kräfte in ber empfinbenben IDelt. t)at fie bis jet>t iljre fiegenöe Kraft

nod) fo roenig bemiefen, fo liegt bas nid}t an öem Derftanbe, öer fie nidjt 3U ent-

fdjleiern raupte, fonbern an bem r)er3en, bas fid} ifjr uerfdjlofi, unö an öem (Triebe,

öer nidjt für fie Imnbelte." (Es gilt, bas (Triebleben 3U oergeiftigen unö öas (Beiftes-

leben mit ber IDärme öer Heigungen 3U erfüllen. Dies ift aber nur möglid}, menn

man öie Überlegenheit jirf? aneignet, fid| 3ugleid) anfpannen unb auflöfen ju können

(10. Brief). Alles Jnnere foll oeräufeert unb alles äufeerc geformt meröen

(11. Brief). 5orm unö materie im leben folten fid? aneinanber »ermiriklidien, fid^
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mecbjelfcitig burdjbringen; bann gelingt es, „nidjt blo& öen oernünftigen (Trieb

gegen ben finnlidjen, fonbern aud} biefen gegen jenen 3U behaupten".

Überfteigertcs Kraftprofeentum erfdjöpft unb entmur3elt nur bie Kräfte.

„Durcb. gumnaftifdje Übungen bilöen fid} 3mar atb>tifdic Körper aus, aber nur

burdj bas freie, gleichförmige Spiel ber (Bliebet bie Sdjöntjeit. (Ebenfo kann bie

Hnfpannung ein3elner (Beifteskräfte sroar aufeeroröentlidje, aber nur bie gleich-

förmige (Temperatur berfelben glückliebe unb oollkommene IFlenfdjen er3cugen"

(6. Brief). Darum ift öer ITlcnfcf? nur ba gan3 DTcnfcb. nad) Schiller, roo er fpielt,

ö. b.. aus öer (Belaffenfyeit ber Sclbftbeftimmungsrube maltet, bie meöer con ber

Unraft öes Stofftriebes, nodj uon >ber Kälte bloßer Form fid} in ib.ren Bann

fdjlagen läfet.

Spiel ift ein überfcb.ufj oon Kraft, öer es öem £eben gejtattct, „fid| felbft 3ur

(Tätigkeit 3U ftacbeln" (22. Brief), „freie Bemegung, bie fid) felbft 3meck unö mittel

ift". Der Spielkräftige ftetjt nad| Stiller über „3mpreffion" unö „Ebftraktion",

über „Bebürfnis" unö „(Befefc". Sein (Bemüt l)ält fid) „in einer glücklichen ITlitte".

(Er ift fomofjl bem 3mange öes blofcen Dranges, als bem 3ujange nur abftrakter

Dernunftnötigung entsogen (15. Brief). (Elaftifcbe (Bleicfymäfiigung ift ifym eigen,

bie ilm ermächtigt, ein« auflöfenöe IDirkung aus3uüben, „um fomofjl öen finnlidjen

(Trieb, als öen Jormtrieb in iljren (Bremen 3u erhalten", oijne öarum bie an*

fpannenbe Kraft dn3ubü^en, „um beibe in ib.rer Kraft 3U erfralten" (16. Brief).

SdjiHer bleibt in feinen Betrachtungen bei öer flnfdmuung öer Sdjönt)eit als

öer Dermittlerin cjelaffener (Bleidjmäfeigung ftefjen; er bleibt in öer Scbioebe

jmifcfyen einer bqnamifdjen unb äftbetifdjen Raffung ber Selbftburcbjdjmeibigungs-

kraft öes £ebens. Sinb mir aber nur infofern 1 e b e n ö i g , als mir uns o e r -

jungen können, unb liegt bie Fruchtbarkeit unferer (Tatkraft nur barin

oerbürgt, bafj mir uns roeber burdj (Ermüöungsfdjlacken bauernb belaften laffen,

nodj burdj krankhafte überfpannung unfere Heroenkraft oermüften, fo erljält öer

(Bebanke ber tätigen Selbftelaftifd}-t)altung bod) eine umfaffenbere Beöeutung. EDir

können ben Blenfcben als (Beftaltung unb IDefen in feinem (Eigenmerte nur bann

erfaffen, menn mir itjn in freifdjmebenber Rulje fdjauen, iljn nidjt nur belauern unb

umfpäljen. fludj können mir bas (Befetj unferes eigenen UJefens nur in Rufje aus-

wirken. Darum erleben mir ofjne obfdjroebenbe (Belaffenljeit meöer uns nodj unfere

ITUrmenfdjen als eigengeftaltete Selbforoecke. Sittlichkeit fe§t EDeisljeit, b. b..

inneren trieben, öer aud) unfer leibliches (Befüfjl erquickt, immer mieöer ooraus.

Ulan mu& audj im (Etb.ifcb.en £eiftung unö Sdjöpfung unterfdjeiben. £eiftung

ift (Eefdjäft, (Technik, Ilotmerk. Schöpfung mirkt aus öem (Ean3en ins (Ban3e, ift

£eben, 3eugung, Befruchtung. fjolje Sittlichkeit ift ein „f d| a f f e n b e r

Spiegel", um einen Husbruck (Boetljes tjier 3U oermerten. Sie erfaßt bas

tTlenfdjlidje mit b a u e n ö , mit o e r k 1 ä r e n b in feinen roefenbaften fl u f
-

m ä r t s ridjtungen, öie fid) in ber flusbrucksform öes öurdjfcelten £eibes offen-

baren. Sie fetjt feinfinnigfte (Einfühlung, reifes Derftänönis ooraus. (Bemcin-

iittlidjkeit, öie an £eiftungen fid) erfd|öpft, mag man jebermann abforbern. Sdjöpfe-
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rifdje (Ebeljtttlidjkeit i|t t)öd)fte G a t k u n ft. Dennod) Jollen töir gerate nad) <biefer

(Ebelfittlidjkeit ftreken. Unfere (Beredjtigkeit foH ^öljer [ein, als öle oer Sd)rift-

gelefjrten und pijarifäer, unb roir foUen „Dollkomuten" fein, roie unjer „Dater im

f)immer nollkommen ift, ber fein« Sonne in Weiterer (Belaffenfyeit eroig fpenbend,

ijcbenb, befruchtend über (Bute unb Boje aufgeben läfet. (Es ift ein Derf)ängnis ber

Kantifdjen DToral, bajj fie in einem fef)r bebenklid)en Jakobinismus bie Sittlid)-

keit nad) öem (Eiefftmafee l)in orientiert unb bas fogenannte allgemeingültige 3ur

Ilorm mad)t. (Bleidjfyeit ift aud) im Sittlidjen nur als Unterjcfjroelle oon Der-

fdjiedenfjeiten norljanben, in denen fid) erjt öer lebenbige Reidjtum öes roaljren

Eöefensadels entfaltet. Stellt man »biß Cofung auf: „nur öas Allgemeingültige ift

gut, und nur das flugemeinerfaßbare ift roaljr", fo ift jeder fittlid)e Uortfdjritt in

öer Ridjtung feineren Sdjauens, ttötjeren Derftänbniffes, eblerer Derpflidjtung,

reiferer Aufgefd)loffenl)eit jakobinifd) geädjtet. (Ban3 folgerichtig leitet fid) •bafjer

die (Bleid)t)eitsbemokratie immer mieber oon Kant ab, öer oon einem geroiffen

Reffentiment gegen ben Abel nid)t loskommen konnte. (Ebelmenfdjen, in roeldjen

öie fittlidjen Siege ifjrer Dorfaljren fid) sum (Erbtum aufgefpeidjert Ijaben, die un-

roittkürlid) und unbefangen in iljrem fittlidjen Derbalten das Redjte treffen, gleidj-

oiel, ob nun u)r ßbelstum burd) äufeerlidje Kenn3eid)nung tjeroorgeb^oben ift ober

nidjt, Derfönlidjkeiten, denen (Büte unb (Beredjtigkeit fid) aud) im Gakt einoerfeelt

bat, fino eine fidjerere (Beroätjr fittlidjer Kulturtjötje als bie GFronknedjte abftrakter,

nur nad) unten bjn eingeftellter triinbeftmafe-CFmperatiDe.

3n öiefem Sinne erijölt ber Ausfprud) einer rounberlidjen 2Frau, öer (Elifabetl)

Salm, (Beroidjt, die mit fanatifdjer flusfdjliefclidjkeit nur öer einen 3bee lebt:

„Durdj tieffte (Erfüllung bes (Befe^es, b. I). ber göttlichen Abfidjt in ber 5orm, foD

bas Ceben feine l)öd)fte fJreifjeit erhalten. (Es foH nidjts meljr fein, als ein btmami-

fdjes Spiel der (Blieber in der Sonne." Ulaler Uerbinanb Brod in Cofdjroitj b. Dresöen

berichtet oon öiefer 5rau: „Diefes roeiblidje IDefen glajubte tatfäd)lid), bafc bei

richtiger (EinfteHung des Körpers auf bie H)elt3entrale ((Bott) öer Atem (bie Seele)

iyan Körper über bas IDaffer trägt, gleid) (Eljriftus." Diefer (Blaube ift natürlicb

Scbmärmerei, aber fd)on ber na3arener fagt: „Wo ITlenjdjen fdjroeigen, roerben Steine

fdjreien!" Uinöet eine tiefe IDaljrkeit nidjt bei Dernünftigen einen Cebensboben, fo

fdjlägt fie im (&emüte pljantaftifdjer Ilaturen H)ur3el.

GPerdinanb Brob ergriff bie Anregung ber (Elifabetlj Salm als Künftler. „Die 3U

ooller (Erfüllung gebrachte menfd|lid|e ©efamtform fdjlie^t — nad) il]m — ein ZTÖeal

in fid), das allerdings nur ber kühnen IDeltgeftaltungskraft bes fid) erljebenben

(Beiftes als IDarjrrjeit erfdjeinen kann, fonft aber als unmöglid) be3eid)net roeröen

mu^: die Qjlüdtfeligkeit."

(Er gelangt burd) biefe Huffaffung 3U einer gan3 neuen EMt des Uorm-

erlebens. Beroufetfein ift iljm: „bas Normale in fid) füllen". Die 5orm ift ii)iu Hus-

bruck ber Seele. IDas raumroirklid), nad) au^en l)in als £eib erfdjeint, ift üon innen

erfafet, eben öie Seele, oon oben füijrenb, ber (Beift. Ulan mufe Ijier 3roar eine

oerftanbesl)aft-roiffenfd)aftlid)e unb eine feelifdj-nerftänbnisootle roeisljeitlidje Huf-
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faffung öes Körpers unterfdjeiben. IDäfjrenö öie Anatomie öen Körper 3erpflü<fct,

eint ifjn öie bioörmamifd]e Auffaffung, roeldje öas Ceben als tätige Selbftöurd}-

fd]meiöigung im Sdjiüerfdjen Sinne erlebt. Die edjte tDefensforui öes ITlenfd]en

cerftedtt fid] aQeröings nur 311 oft fyinter Der3errungen öer (Entartung. Darum
roirö öie biologifdje Drmamik 3ur Uöealörinamik, roic Jeröinanö Broö feinen Stanö-

punfet nennt. (Es fei ib,m nun felbft öas IDort gegeben. 3d] 3itiere aus einer banö-

fdjriftlidjen üieöerlegung, öie eine bcfonöerc Deröffentlidjung oeröient:

„. . . IDoflte nun (Elifabetb. Salm ifjr 3öeal ot)ne roeiteres „leben", fo er-

kannte id) im ftarken (Begenfatj öa3U öie £ebensfäb,igkeit öiefes Jöeales in einer

künftlerifdjen Scfyeinroelt. — (Ein Beroegungsftil entftieg meinem (Erlebnis.

Diefer Ausöruck öer UMtgeftaltungskraft, öiefes trienfd]f)eitS3iel öer (Blüdt-

feligkeit kann in öer bilöenöen Kunft ein Stil fein; unö in öer Begeiferung öes

Jinöers ftür3te fid] öer Künftler in mir öarauf.

Soll id? für öeffen nähere Deutlidmiadjung eine aUgemeinfte (Erklärung geben,

fo mujj id| fagen, es ift eine eigentümlid}e 3ufammenfaffung öes Körpers, toobei

3unäd]ft nid]t öie UTuskeln in Betradjt kommen; aud] nid]t öas Knodjengerüft, öas

öie Statik repräfenttert, fonöern id] mufe öen geftaltenöen Künftler cor allem auf

öie neroenbabnen aufmerkfam madjen. Ja, um meinen Abflauten gan3 nalje 3U

kommen, mufe idj uon öen Bafmen öes £ebensftromes fpred]en. (Db öie e$akte

tDiffenfdmft mir öfefe mpftifdje Auffaffung Der3eifjt, roeife idj nidjt; für öen Künftler

ift fie gut, für meine Abfidjten abfolut notroenöig. Jd] meine jenen £ebensftrom,

öer im Körper eine Jöee ausörüdit. (Es fyanöelt fid] f]ier um: öer Körper als

Seelenausöruck, alfo Ausöruckskunft öurd] Beroegung; unö öas ift Dnnamik. (Es

ift ein (Erpreffionismus befonöerer Art.

. . . . 3u einer realiftifdjen Kunft finö öicfe neuen (Erkenntniffe nidjt nötig,

roob.1 aber 3U einer Kunft, öie fid] 3um Ausöruck ergeben min.

.... Der ardjitektonifd] ooHkommene Körper in feiner Brutalität fagt roenig;

aud] öurd] eine Derkrüppelung kann öas (Eefefc Ieudjten; unö öas ift meb.r.

Die Juturiften karikieren öekoratio öie Beroegung unö glauben fo an er-

beten Ausöruck. Aber Ausöruck ift etroas Diel feineres, es ift bas (Erfüllen unö

(Erfüllen öes inneren (Befe^es.

Der Ausöruck uon Sdjönljeit beruht nid]t in öer fdjönften Architektur öes

Körpers, fonöern öie Sd]önb.eit eben öiefer Architektur beruht auf öer (Erfüllung

ifyres £ebensgefefees, öer Beroegung.

.... Der tDeg 3ur Befferung kann nidjt anöers fein, als roie er bei öer flrdji-

tektur mar: ein 3urückgel]en auf öie einfadjften (Brunöünien. Das Stuöium öer

Anatomie trägt alle Jefjler unferer 3eit an fid], es 3erpflückt anftatt 3ufammen-

3Ufaffen. (Eben öie (5rünölid]keit öer Anatomie madjt öie ITlängel nod? unheilbarer,

es ift öas Derkennen ifjres eigentlidjen Sinnes, nämlid] öer Beroegung.

(Es ift aÜ3u. oerftänöüd], roenn jetjt öie (Ejpreffioniften überbaupt jeöe

Anatomie ablehnen. Jimen öient geraöe öie roeitentferntcfte (Erinnerung an öie
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facfylidje Jorm am beften 3ur Überfteigerung bes Ausbruches. Aber biefe Ilur-

Kubifd>e-Dönamik, Hur-Jarbenbpnamik, llur-(5otik überlebt fid}. (Es ruft ein

neuer (Eag bas letjte unb feinfte Ausbrudiserleben ber Seele: nämlidj im Zebtn

bes Körpers.

Der Körper ift ber formale fiusbrudt ber Seele, bie fid) in oer Bemegung be-

freit. Das Kunftmerk entftebt aus 'ber finnlidjen (Erfüllung bes (Eeiftes."

Someit 6er Illaler.

Jerbinanb Brob legt fid) ja nun bie pIjDfiologifdjen 3ufamment)änge auf feine

tiefbofjrcnbe Art 3ured)t. (Es ift nid)t meine Abfidjt, baburd) roiffenfdjaftlid) mit

irgenbeiner anberen Deutungsroeife ins (Befedjt 3U treten. Don IDidjtigkeit er-

fdjeint mir, bafe in Brob ein ausgeprägtes künftlerifdjes (Empfinoen fid) barauf be-

finnt, ba% bie Spielkraft öes £ebens ein übermäßiges Qerauspreffen gefpannter

formen nidjt bulbet.

Hid)t minber belangooll aber roill es mir erfdjeinen, bau öer (Bebanke oer

Seibftburd)fd)meibigung bes £ebens audj für anbere Kulturgebiete frudjtbare fln-

regungsliraft befitjt. Stiller felbft ift fid) beffen feljr bemüht gemefen. (Er Ijatte

ein fd>arfes (Empfinben für öie krankhaften Seiten ber 3ioilifation. l)öd)ft be-

Gdjtensmert finö in biefer Ridjtung feine kriminalpfndn'atrifdjen Sorfdjungs-

intereffen, bie fict) burdj fein gan3es £eben l)inburd)3iel)en. Jd) erinnere tjier nur

baran, ba% er ben neuen pitaual teilroeife herausgegeben fmt, unb ba% er in einem

(Entmurfe über ein auf Paris be3üglid>es Drama fämttidje Derbredjen ber (Eroß-

ftabt auf3ät|lt. 3m 3ntereffe ber fosialen (Befunbtjeit forbert er flenn aud): ber

Staat foH nid)t bloß oen objektioen unb generifdjen, er foH audj oen fubjektioen

unb fpe3ififdjen (Eimrakter ber Jnbioibuen eljren, unb inoem er bas unfid)tbare

Reid) ber Sitten ausbreitet, bas Reid) ber (Erfdjeinungen nidjt entnölkern

(4. Brief). (Ebenfo meint Sdjiüer: „IDenn alfo bie Dernunft in bie plwfifdje (Befell-

fdjaft ifjre moralifdje (Einheit bringt, fo barf fie bie Ifiannigfaltigkeit ber flatur nidjt

uergeffen" (4. Brief). Darum erhofft ber Dichter oon ber (Eingültigung unb (Einoer-

feelung ber Uormenfreube, 'ber Spielkraft, bes Sd)önl)eits-(Erlebens bie eigentlidje

Dermenfdjlidjung ber Kultur.

t)eute liegt uns bie Jrage nalje, ob nidjt aud) bas tDirtfdjaftlidje Zehen öureb

eine elaftifdjere Spannungsfüljrung 3ur (Benefung geführt roerben könnte. IDir

haften nod), mit SdjiHer 3U reben, auf >biefem Gebiete an einem krankhaften

„Antagonismus". flod) pfla^t ber Klaffenfyaß überall feine Ualmen fiegreid) auf.

Sdjiller nennt ben Antagonismus bas große 3nftrument ber menfdjljeitlidjen (Ent-

wicklung, unb es bleibt Uatfadje, ba% (Begenfät^e immer roieoer neue (Entfaltungen

eröffnen muffen. Aber 3tDifd)en (Entgegengefe^tl)eit unb (Begenfatjfüfjrung ift fdjarf

3U unterfdjeiben. Die (Begenfaijfülirung Ijebt bie (Entgegengefcijtljeiten, bie fid) auf-

fdjließen laffen, 3um Austaufd) empor unb fdjaltet Derljältniffe, oie 3U bauernber

D3ed|fell)emmung führen, als Jeljlgegenfä^e aus. Solare Ausfdjaltungen roirb aud^

bas IDirtfdjaftsleben oornelnuen muffen. Darum finb bie Reformoorfdjläge (Boß-
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tö eilers au&eroröenttid} anregenb. Karl (Boferoeiler roill in einer aflfeitig befdjickten

unö beratenen Jnterefientengruppe, bie fid) nacb bem (Brunbfatje: „flUen (Bleidjen bas

(Bleidjs!" fo3iaIariftokratifd) in einem Probuktionsfenate ifjre Uütjrung gibt, ben

Boben für eine fad|Iid)iere, gelaffenere Art ber Derftänöigung fdjaffen. Durd} ein«

3ontrate (Erfaffung von (Einkauf unb Derkauf, racldje öie Derbilligung ber not-

raenbigcn Cebensmittel burdjgrcifenb geftaltet, unö meldje aud? öie Krebitoertjältniffe

ftabilifieren könnte, miß öer benkenöe IDirtfdmfter, bem aus feinem l)eimatlanbe

IDüritemberg lysr fdjroäbifdjer (Eieffinn im Blute liegt, eine gejunb ausgleidjenbc

Probuktionsregelung ermöglichen. Daburd], öafe er allen probuktionsbeteiligten ein

(Ejiften3minimum geraäfjrleiftet fefjen mödjte, 3eigt er aud) bcn D3eg, roie öer oer-

bittcrie Kampf ums blofee Dajein öurdj einen eblen flrbeitsroettftreit abgelöft

raerben Rannte. Den flusfdjlag gibt bkr öas Streben nad} neuen Rufye- unb Be-

finnungslagen im tDirtfcbaftsgan3en. Die Beratungen bes tDirtfdjaftsparlamentes

mürben baljin rairken, ba% bie Konfumenten, öie in ibm grunbfätjlidj uertreten finb,

nadj mö>glid?ft billigen, bie Probu3enten nad] mögüd)ft fyofjen Preifen ftreben mürben.

Durdj bie gemeinfame Beratung mirb bann ein elaftifdjcr flusgkidj gefdmffen

merben, befonbers bann, roenn fie, raie (Bojjraeiler es münfdjt, in ooller Öffentlichkeit

oor fid) getjt.

fluf öiefe IDeife könnte bie Selbftburdjfdjmeibigung bes Gebens aud) in ber

HJirtfcbafi meljr unb meljr Raum gerainnen. Die überfpifcung gegenfäijlidjer Span-

nungen raürbe fid) balb als unökonomifdj unb als unfruchtbar aud) in menfdjlidjer

J)infid]t ermeifen. Die Unraft ^efdjäftlid]er Überbefliffent)eit, bie Überfpannung bes

Prin3ips ber Konkurren3, bie entfittlicbenbe unb entfeelenbe profitfudjt könnten in

JDegfaH kommen. (Bofjraeiler foröert, bafc ber überfdjüffige fflefyrmert nadj £lb3ug

geredet geregelter £ölme unb (Behälter bem Dolksgan3en 3ugefüi]rt rairb. Daöurdj

raerben bie Arbeiter aus (Begenarbeitern 3U fadjlidj praöuktionsintereffierten ITTit-

arbeitern. (Ein gan3es Glmos ber (Empörung unb bes ßrgmobns, uerbrängten unb

offenen (Brolls Derfinkt.

Jüljrt man alle perfönlid]en rDirtfdjaftskräfte als £ebensintereflenten 3U-

fammen, bann rairb bas Cebensintereffe aud] lebensgefe^lid) fid} ausrairken. (Es ift

fjödjfte 3eit, ba% unfere fo3iologifd}e (Erkenntnis fid? in öiefem Sinne in eine atl-

feitige JDedjfclüerfiänbigungsarbeit umfetjt. ITlit Redjt fragt ja aud? Sdjiller:

„Können mir bei nodj fo lobensraürbigen HTarimen billig, gütig unb menfdjlidj fein

gegen anbere, raenn uns bas Dermögen feljlt, frembe tlaturen treu unb raafjr in

uns auf3unebmen, frembe Situationen uns an3ueigncn, frembe (Befüfjte 3U ben

unfrigen 3U macben?" (13. Brief.)

So kann ber (Bebanke ber tätigen Selbftburd}fd}meiöiguna bes oraanifdjen unb

fo3ialen £ebens burd) (Erbilbung innerer (D'bfdjraebepunkte unb burdj Jöröcrung oon

dinrid|tungen, melcfye ein befinnlid^es, nad? entgegengefe^ten Seiten fjin fül?lenbes

Sid]>aufeinanber-Be3iel|en 3ulaffen, 3U einem Qeüsgeöanken fid? entfalten. Sdiiller

kann auf biefe IDeife raieberum 3um 5ül]rer 3U neuen Qöijen öer IlTenjdjbeit roeröen.
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Dte Dßrax»inenjd?<iftIic^uTig öer IDelt kann öurd? öte Dermenfcblidiung öes £ebens

fegensöoll ergäbt meröen. Selbft öle ßrfoit kann «öieöerum auf böfyerer (Brunölage

3um Rfmtbmus meröen, mte fie es in U^etten n>ar. Die Politik öer unausgefo^ten

Spannung unö öes fteten „flbficbtelns" (Schumann) bat uns 3m Kataftropbe ge-

führt, öie allfeirige Sdbftöurdjfcfrmeiöigung öes Cebens mirb uns öte IDieöer-

erneuerung bringen.

Ijagar

Stubte

dou

(Eoa Sdjröter

Unter öen blüfyenöen Kirfcbbäumen ftanö er unö lehnte fid) lange, nerlangenö

über öen <5arten3aun.

(Er meinte, er fälfe |ie beute 3um erften Blale. Unö Ijätte fie öo$ kennen muffen,

öa fie einft OTagb gamefen bei feiner IHutter als gan3, gan3 junges Ding, Aber

meiß öer fjimmel! mie er aud} fann, er fanö immer nur ein jdjmadjes (Erinnern an

ifyre immer roirren, fcbmar3en t)aarfträbnen. fiber öaß fie f o mar . . . öas fyatte er

oftmals nidjt an ibr entöeckt, unö öas Ijait« er nodj an keinem OTenfdjen je gefeben.

Daß fie fo berrlid) mar in i^rer unoerbrausten, frauenhaften Jugenökraft! IDie

fie bjerrifd} auf öem bleiben Kiesmeg t|in- unö mteö;.iief, mit jeöem Stritt 3U jeöem

Steine jagte: „ 3 cb fjabe öidj ^ict^ergebra^t! Durdj m i d) feiö ibr bter!"

Jeöe Belegung tranken feine flugen roie eine (Dffenbarung in fid) ein. (Er

füfjlte, er Ijatte unbemußt nur fjierauf gemartet — bis 3U öiefer Stunöe!

Uaä} unö nad) fiel ibm ein, öaß fie öamals aus öem Dienft ging, roeil ibr öurdj

öen Goö öer (Eltern öies fdjmalbrüftige t)aus bter am <Enöe öer roinkligen (Baffe 3U-

fiel. H) i e öas blutjunge Ding öas oerloööerte flnmefen Ijodjgebracbt r>atte, öas mar

ja großartig! IDunöerbar mar öas! löte öas jefet alles btifcte unö blinkte unö

Iadjte!

mein (Bott, fo bing er nidjt mit feinem t)ol3pla§e 3ufammen unö bätti

öodj audj mie ein König öarüberfdjreiten können; öenn feit (Eroßnater unö Urgroß-

vater mar öiefer größte r)ol3banöel öer Staöt in feiner Familie! Hber fdjließlidj

auar er eben fdion groß unö mädjtig auf ibn gekommen; oon feiner Kraft fteckte

nidjt ütel öarin.

(Es muröe ibm auf einmal klar, öaß er bis jefet nur in einem öumpfen Pflidjt-

bemußtfein öort gefdjaltet unö gemaltet batte unö nidjt im (Beifte eines Unerfefe-

lidjen, eines, obne öen alle 5äöen roirr öurdjeinanöerlaufen müröen, eines, öer

meiß, öaß feine gan3e Kraft bierfjergebört!

Aber öiefes tnäödjen!

IDie ö i e mobl über öen r)ol3plafc fdjreiten roüröe!
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Unö ifjre Söfjneü 3fjre Söbne . . . IDie öie tDofjI öen jungen £eib öer Sonne

entgegenöebnen roüröen im Überfdjnxmge iljrcr urfeligen Kraft, fo roie fie bei jeber

Beroegung ein beroufctes, ftarkes Spüren ifjrer r}crrlid]keit batte!

Jljre Söfyne . . . itjre Söbne . . . roas für eine oer3ef}renöe Sefynfudjt öiefes

©ort uns £id)t 3errte! Söbne . . .

Hicfyts, nichts roar ibm fein EDeib, öies fülle, fdjtoacbe, blaffe (Befdjöpf, öas cor

Sauölf Jahren — gar nidjt aus3iiöenken roar öas! — oor 3roölf langen Jafjren

6ie (Eltern feiner Jugenö angetraut.

Unö öiefe Srau, öie ibm nidjts mar, oon öer er nichts fpürte, als näcbiens ein

leifes Atmen an feiner Seit«, morgens eine fdjeue Stimme, öie ifm roeckte, unö mit-

tags eine fdjmale t}anö, öie ii)m IDür3e unö (Trank reichte unö ibm öen Geller

füllte nidjt einmal öas batte fie gekonnt: nidjt einmal ein Kmö, ein einiges

Kino fyatte fidj aus iljrer £eiöenfdjaftsIofigkeit 3U löfen ocrmodjt . . . nidjt ein-

mal öas!

Sdjroer fcfjlug öes blonöen IFlannes Hrm auf öen ljöl3ernen 3aun; faft gierig

reckte fidj fein Kopf Ijinüber in öas blüljenöe £anö.

Ober i 1) r e Söbne! Die Söijne öiefes kraftfeligen, fdjroar3ljaarigen EDeibes,

öeffen flugen öurdj öas blüljenöe Kirfdjengeäft fjerüberloöerten roie eine Der-

tjeijjung

Bei (Bott im fjimmel, er roollte fie nidjt ins Unglück ftüqen, er roollte fie oor

öer Sdjanöe fdjüfeen, er roollte iljre (Efjre in öie IDelt Ijinausfdjreien! Das Kino follte

fein Kino fein unö fein (Erbe!! —
Denn er itoollte einen Sofjn, er roollte! Der Sdjottler, öiefer rotbaarige

Schurke, follte nidjt einft als fjerr über öen r)ol3plafe ljumpeln öürfen, öer feit Ur-

grofcoäters 3eiten in feiner Familie roar. Diefer oeröammte Kerl, öer jeftt immer

fdjon fieb mit fjünöifdjer Befliffenljeit in öie (Befdjäfte örängte unö in roiöerroärtiger

fjilfsbereitfdjaft öie Kunöen laugfam an fidj 3U getoöbnen begann

(Er roollte einen Sofjn! (Einen großen, Ijerrlidjen Sofjn, öer roie ein

junger (Bott öurdj öie Ijotjen, roeiten Räume öes alten Patri3iertjaufes am t)ol3pIafe

fdjreiten müröe

Das fdjraur er fidj tjier, fo matjr er Ijier ftanö an öem tjöl3ernen 3aun unö öas

D3eib mit öen loöernöen flugen unö öen breiten, uoHen Belegungen fatj, mit öenen

fie im (Barten fdjaffte, unö öie alle nur immer öie £aft öer eigenen Kraft 3U roägen

fdjiencn.

Die Kirfdjen blühten nodj, öa tjatte fie öen Kampf mit fieb felbft 3U (Enöe ge-

kämpft. 3a\ Sie roollte es roagen oor öer IDelt. Sie roollte es nun felbft! tDoHtc

einen Soljn baben, öer nidjt in Armut öarbte roie fie, öer tjodj ftieg in (Blan3 unö

(Etjren — einer, oor öem fie alle öen ITacken beugen follten, roie fie öen ITacken jefet

beugen mußte oor aßen, öenen fie Dienft tat. —
Aber öas (Berüdjt fickerte öurdj, auesbalb öer junge f)anöclsljerr auf einmal

nädjtelang öem Ijotjen, roeiten patrisierijaufe am f)ol3pfa$ fernblieb ... es fickerte
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<ourdj . . . langfam unb fidjer . . . unö fiel als ein ftumpfes (Entfetten auf bie

fdjmale, faljle, öunRelblonbe 3rau. Als ein ftumpfes (Entfetten, öas roie ein hohl-

äugiges Ungeheuer iljr rood)enlang im tladten fajj bis fie fid) auf einmal Ijodj-

rife 3U einet Rur3 aufbrennenben £eiöenfd)aftlid)Reit! 3u einem roirren, qualooHen

BJoHen, ifm 3U halten mit £eib unb Seele! 31m 3U fid) 3urü(&3U3roingen, öie fie ilm

nod) nie roafjrtjaft befeffen . . .

Unb öer fjimmel fegnete öiefe Stunde. . . .

Hn einem trüben Qerbfttag ermattete jie ifm 3itternö in öer öämmernben Dot-

balle, fd)lang bie Arme um ifm in einet öiefer plötjlidjen 3ärtlid)Reiten, mit benen

fie ifm in legtet 3eit oft übetfiel, unö bie er mit einem fdjeuen, geheimen (Stauen

3U ertragen fud)te . . . unb flüfterfce iljm iffre Hoffnung ins (Dfjr.

IDie ein (Befdjlagener fiel et cor ifyr niebet unö barg feine (Dual 3U ifjren

Jüfcen. 3n furdjtbaren, in 3etmalmenben Ausroüd)fen jtieg feine Sdmlb neben if)m

empot! IDie eine (Böttin, roie eins fllärtorerin etfdjien ifjm fein fdjeues, ftiHes DJeib.

3f)m roat, als muffe et jefct büfcen — bü&n füt bie 3roölf langen öie 3roölf

unenblidj langen Jafjre, öie et an ifjr oorbeigelebt . . .

Dann riß et fid) fjodj unb ftütmte fott, um öer Anbeten, öet fd)roar3baarigen

Anbeten bas Unglück 3U btingen. KTit fjeiferen, abgebrod)enen tauten fd)rie feine

Derftörtb,eit es itjr entgegen — unb fie ttng es. Qodmuf ftanb fie not ifmt, roitt oie

r)aarfträf)nen übet öer bteiten Stitn, unb in öen lobetnben Augen nut tIro§ unb f)af$.

t)afe! Ja, öüs raupte fie, ba% fie öiefe Iftau tp^te, öiefes blutleere, atmfelige

<Befd)öpf, bas es ro a g te
, fid) ifjr in öen IDeg 3U fteüenü

Sie l)ob öen Atm roie eine Ridjfcetin übet (But uno Böfe:

„(Bef)!" fagte fie. Unb et ging.

Bann far) fie iljn nicfjt roieber. Allein trug fie ifjren Grofc unb tjafc öurd) J)etbft

un^ IDinter oöer uiefmefjr: ifjr t}aJ5 unb ürotj trugen fie; fie rouröen 3U oen

alleinigen IDut3eln ifjrer Ktaft — benn ifjre Kraft mufete fie fid) bemalten füt 00s

Kinb! Das Kinb, mit bem fie fjcimlid) 3roiefprad) fjielt, ob fie es aud) nod) nidrt

fal), nod) f)örte . . .

Sie roütbe ifjre Arme um es breiten, oefe Reiner es mit Kot bewerfen Rönne.

Sie mürbe es ftarfc uno ftol3 madjen, >oafs es feine Sdmnbe roie eine Krone trüge uno

über 'bie Slüdje tjinroegfdjritte roie Könige über Blumen gefjen . . .

Da es nodj IDinter roar, Ram ifjr Kino 3ur IDelt. Uno es roa r ein Sofm! (Ein

fd)mar3ljaariger, Rraftcoller Knabe. Denn öas SdjicRfal ift unerbittlidj.

Unb ba öie (Dfterglodten über bas £anö Rlangen, Ram aud) in dem fjofjen, roeiten

Patri3krl|aufe am J)ol3pla§ ein Kinb 3ur IDelt.

Unb es mar aud) ein Knabe . . .

£angfam, langfam ficRerte ein (Berebe burd), bm driumpb. öer Dcrroanbtfd)<rft

3U Rnedjten; uaö es fidierte aud) 3U öcm ^aufe am (Enbe ber minRligen (Baffe b.in,

nor bem öie Kirfd)bäume fid) 3um ^rüijling rüfteten. (Ein fdjiroädjlidjes, fiea>2s Kino

fei es, öas im b,ob,en, grauen f)aufe am l)ol3pla§ geboren mar. Unb bie üatur ^atte
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der jarten, fdjmalen Uluttcr ein ^eiliges Redjt »erjagt. Alle jagten das, nur die

fdjmale, 3arte IHutter allein glaubte es nidjt. IDoIIte es nidjt glauben, ro o 1 1 1 e

nidjt! IDeil dies Kinb, das fie fo fdjroer erkämpft, nur oon ifjr allein leben joHte!

ITlit milden, üer3roeifclten Hugen roadjte jie darüber, es m u f$ t e ja roerben!

Aber es roard nidjt . . . tlur eine fdpadje, kraftlofe Hafjrung roar es, bie jie

ifjrem Körper abrang, und das Kino lag roelli und fiedj und tobesmatt in ben roeifecn

Kijjen.

Jfjr (Batte rang auf den Knien cor ifjr um ifjre Dernunjt

Da fafete jie endlidj einen (Entfdjtufe. Qeimlid), allein nafjm jie das roeifje

Bündel in ben flrm und ging 3U ein, 3toei, örei är3ten. Sie jdjüttelten alle den

Kopf. „(Eine ßmme!" jagten jie alle. Hein, nein, nein, aas nidjt! Das nidjt! flUes

joHte er traben, alles sollte fie ifjin geben, alles! Aber feeinen fremden IHenfdjen,

nein! Hur das nidjt! !!

HHc gefyefct lief jie durdj die (Baffen in der Gobesangft iljres krankhaften (Eigen-

jinns, 3ielIos, roaljilos . . . und ftanb auf einmal uor einem f)öl3emen 3aun, oor

einer (Bruppe blühender Kirfdjenbäume. —
ITlit einem fluffdjrei fanfe fie in fidj 3ufammen.

Huf einer der breiten Steinftufen, die 3U der roenig erljöfjten Haustür führten,

fa& die fdjroarjljaarige 3rau mit einem garten, trotzigen, roeltabgeroanbten (Befidjt

und fdjob einen f)öl3ernen Karren oor fid} auf und ab. 3n ben rotgeroürfelten Kiffen

lag ifjr Kind in {trottender, ftrafjlender (Befundfjeit. 3mmer nod] batten ifjre flugen

das finftere £odcrn, als ob alle ifjre (Bebanken nur nodj einem großen f)af5 gehörten;

aber in der Beroegung, mit der fie den Karren auf- unb nieberfdjob, lag eine roeidje,

oerfraltene 3ärtlidjkeit.

Cangjam ftand fie auf, als der flujjdjrei erklang, unb ging mit ferneren, rufjigen

Schritten nad} der (Bartentür.

IHit einem Blick erfaßte fie die beiden, die cor ifjr lagen.

Ja, bas mar das EDeib; unb das alfo mar bas Kinb, das fie fmfjte! Ijaftte mit

ifjrer gan3en Kraft, ifjafcte nur feines Dajeins roegen. Das es roagte, jidj ifjrem

fyerrlicben Sofjn in den IDeg 3U jtellen, das nur durefj jein Dajein iljres Kindes gan3es

Ceben öernidjtete

(Ein mildes öuefeen lief über ifjr braunes (Bejidjt . . .

Dadjie fie das? Dadjte fie das? Dafc bies Kind jiedj mar, ba% es fterben

könnte, fjeute noefj . . . fterben, uerfjungem am (Eigenfinn feiner eigenen IHutter . .

.

Dadjte fie bas??

Und dafc dann ifjr Sof|n — il|r Sofjn

Tkiä}te fie das?!?

(Ein mildes Ceudjten rtcr3errte ifjr (Bejidjt.

tTlit einer melken Beroegung fjoben fiefj bie abge3ebrten ärmd^en bes

Kindes in den roeifeen Kiffen. Sdjroer lagen bie £ider auf den flugen, fo fdjrocr, ba$

fie oerlernt fjatten, fid? 311 fjeben. Die £ippen fpitjten fid) unb beroegten fid} leife, fefjn-
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füdjtig, als träume es einen feiigen, legten draum oon einem meieren (Beborgenfein

unö einem marinen, mofjikjen Sattmeröen.

IDas 3errte fie fo nieber . . . roas 3mang ifjre breiten, ftol3en Sd)ultem auf

einmal ijerab? rjerab 3U biefem unglMlicfyen (Beidjöpfcfjen? IDar öas jenes DJefen,

öas nur gekommen, ifjr unö iljres Sohnes £eben 3U oergiften, jenes ÜJefen, öem jie

Jeinöfdraft gefdjmoren bis 3U öem (Tage, <öa öer (lob ib,r öen legten Jludj oon öen

tippen küffen müröe . . .

IDar es öas nod}?

Ober mar es nur ein Kino . . . 3rgenbein Kinb, ein Ijungernöes Kinb, bas nadj

bem lecöjte, auas fie überreidjliä} t^atte?

Sie nabm es boeb., fefcte fieb. auf *öie Steinftufen, öffnete ib.re loje Jacke unö legte

es an ifjre Bruft.

Xlnb öas Kinb fcfmüegte fidj in öie marme, meiere 3Fülie unb trank . . . unö

trank . . . unb empfanö 3um erften Ulale öes Kinbes erjtes, großes, feiiges Redjt,

marm unb moblig unö fatt 3U meröen. Satt . . . fatt uon einer 5üHe, öie tarn in

$öttlid)er Selbitoerftänölidjkeit geboten roirö.

Unb es trank ... es txank . . . immer langjamer, molliger, fdjmelgen-

öer . . . bis es enölicf} mit einem leis gluckfenben, feiigen £aut auf öer Urau

breiten, aoarmen Sdjofc 3urückfank. (Etmas, mie ber Sdjein eines befmglid)en Cädjelns

Ijob fieb. aus öen melken 3ügen unö fjufdjte um bie leis naebkoftenben Cippen.

3ögemb klemmten fieb. öie Jäuftcfyen 3ufammen unb fcbmie>gten fid} 30g an öie blau-

umfdmtteten, eingefunkenen Schläfen. Cangfam unö tief atmete es fidj in einen

feften, befriedigten Sdjlummer hinüber.

Da erbob fid) bie 3rau unb trug es 3urück ün öen (Barten3aun. Unb öas bleicbe

tDeib, 'bas in fjilflofem, läbmenbem (Entfetten tu nod) lag unb 3U ib.r auffdmute, faf)

nur öie mirren, fdjmar3cn fjaarfträbnen unb öas öüftere Brüten in öem barten

(Befielt.

Unö mit öiefem öüfteren Blicke ging fie ins t}aus, olme fid} nod} einmal um-

3ufeben, raffte if}r Kino auf mit ber baftigen, entfetten Bewegung, mit öer Bäue-

rinnen üjre Kleinen ins f)aus reiften, menn öie 3igeuner kommen unb fd}lo&

fidj in ein 3immer ein, öas nidjt nad} öer Strafte ging. Da faft fie nnb brütete

Stunben, Stunben . . . unö mürbe fid} nid}t klar über bas, roas fie getan. . . .

3ur üorgefd)td)te öes Krieges von 1870

ttad) neuen Quellen

Don

(Ebuarb oon tDertfyetmer

II

Beuft, öer öfterreid)i|d}-ungarifd}e Ulinifter bes öuftem, batte fid) auf ein ge-

fäfjrlidjes (Bebiet begeben, als er ofjne IDiffen öes öfterreidjifcben als aueb. öes
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3ur Dorgefdjidjte bes Krieges oon 1870

ungarifdjen ITlinifterpräfibenten mit Jrankreid) Unterlwnblungen anknüpfte, bie

leidjt 3U einem Konflikt mit preufcen füljren konnten, uwnn jie 3U beffen Kenntnis

gelangten. Beroufet fe^te fiel) Beuft über öie Sdjroicrigkeiten rjinrocg, bie ifim roob.1

nirfjt oon feiten £es öfterreidjifdjen Premiers, aber um fo merjr oon (Braf Anbrfiffn,

oem ungarifdjen ITlinifterpräfibenten, broljten. „(Bereife," — äußerte er 3U CFürft

ITletternidj — „ein ITlinifter bes öufeern bann in feiner Aktion gegenüber einem

anbern ITlinifter nitfjt merjr befdjränkt fein, als id? es gegenüber bem (Brafen

Anbrüffo bin. tlidjtsbeftoraeniger neljme id] für mid) allein bas Redjt unb bie Be-

fugnis in Anfprud), über einen Dertrag 3U unterfyanbeln unb it?n 311 unter3eidmen,

nacfybem idj midj ber Dlöglidjkeit oerfidjert fyabe, bie Derpflidjtungen, bie er mir

auferlegt, 3U erfüllen, ofjne baoon irgenb jemanb, roer immer es aud) fei, Kenntnis

3U geben" 1
). Das untren grofjf/errlidje IDorte, -öie irjren (Einbruck auf bun Blann

oerfeb.lt rjätten, auf ben fie gemün3t roaren. Öls leitenber ITlinifter Ungarns beftanb

finbr&ffo oarauf, (Einblick in bie Jüljrung ber äußern Politik öfterreidj-Ungarns

3U erhalten. (Dirne Atjnung ber mit Paris geführten geheimen Befpredjungen, aber

unterrichtet über bie jroifdjen IDien unb Berlin beftebenbe Spannung, forderte

AnbrAffq, bafc es nicfjt Beufts freiem (Ermeffen überlaffen bleiben bürfe, eine Politik

3U betreiben, bie bie Hlonardjie leicfjt oerfjängnisooHen Abenteuern ausfegen konnte.

Sdjon ertjob Bismarck (Enbe bes Jahres 1868 beim bamaligen englifdjen ITlinifter

ces öufeern, Coro (Ilarenbon, einen „itoarjrtmften Akt oer Anklage" gegen Beuft, ber

fidj oon Radjfudjt unb f)afj gegen Preußen beftimmen laffe, biefem überall Jeinbe 3U

fdmffen, unb gan3 (Europa in Branb ftecken toofle, um ben preufeifdien Staut be-

kämpfen 3U können 2
). öufeerlidj offenbarte fidj Bismarcks (Berei3if|eit gegen oen

Reidjskan3ler in heftigen Angriffen feiner offi3iöfen preffe. (Braf Benebetti, ber

fran3öfifd]e Botfdjafter am Berliner f)ofe, tagte in beruljigenbem (Tone 3um öfter-

reid}ifdj-ungarifd]en (Befanbten, (Brafen IDimpffen: „Auf Sie sielt man, aber auf uns

ift es abgefetjen" 3
). Bismarck mehrte fidj gegen bie 3umutung kriegerifdjer Ab-

fidjten gegen Jrankreidj. (Er fprad] aud? oon feiner „unglücklichen £iebe" 3U c&fter-

reidj-Ungarn, mit oem er gerne auf beftem Uufee Jterjen mödjte, bafj er aber bort,

mit einem Seitenfjieb auf Beuft, feine IDünfdje nidjt obne (Befafyr 3ur (Beltung

bringen könnte 4
). (Dbgleidj ofjne Kenntnis bes eigentlichen Jnbalts ber Derbanb-

lungen 3mifdjen ben f)öfen oon IDien unb Paris, bütte Bismarck •öodj burd?

un'bebadjtfame äufeerungen oon italienifdjer Seite oon ber (Eriften3 berartiger Be-

fpredyungen Kunöe erlangt. 3um (Dberft Stoffel, bem fran3öfifd)en ITlilitäratiadK1
,

oer oon ITlitgliebern ber fremben Dertretungen ausnalnnsrocife 3um engften Kreife

Bismarcks 3ugelaffen mar, bemerkte biefer über umlaufenbe Kriegsgcrüdjte unb ber

3
Beuft an UTetterrticfj, 9. Juni 1869. ID. St. H.

. Beuft an (Braf flpponni, Botfdjafter in £onbon, 5. Januar 1869, lettre particuliere
(idj fetje öafür oon nun an öie Budjftnben 1. p.). D3. St. A. £orö dlarcnöon batte über
biefen Sdjritt bes noröbeutfdien (Befanbten (Braf Bernftorff bei ifnn in einem Prioatfdjreiben
an ben IDiener englifdjen Botfdjafter £orb Bloomfielb gefd)rieben, ber ben betreffenben
Brief Beuft mitteilte.

3
) <Bxaf IDimpffen an Beuft, Berlin, 10. Januar 1869. Derrtaulid). ID. St. H.

4
) Idem ad eundem, Berlin, 15. HTlai 1869. Ibidem.
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UTögticfjfeeit einer HHian3 smifdienSranfereid}, öfterreiäVUngam unb Italien: „Diefe

(Berüdjte beunruhigen micb. nidjt im geringften. Dtalien mirb feeinen Krieg führen,

meber für Sranfereidj, nodj für Preußen. Sollte fiel} aber föfterreid) mit Jranfereid}

gegen uns uerbünben, jo roirb Rußland, das ifjm, militärifd} gefprod^en, meit über-

legen ift, fofort gegen IDien marfdjieren, und in allen Fällen mürde es öfterreid)

fein, bas die jerjd^Iagenen (Töpfe bejahen müßte. IDenn Sie aber 5ieger finb," fe^te

er feine Ausführungen fort, „fo mird daraus eine große ITCadjt erfteben, unö Sie

mürben fid) mit ©fterreid) in einer 3U fdjmierigen unö mißlichen £age befinden, als

t>a§ (Europa fid} nidjt einmengen foHte. IDenn dagegen mir fiegen," fdjloß der Kahler,

„merben mir 3imen feein einiges Dorf megneljmen, mit bem mir nichts anzufangen

müßten, aber ©fterreid} mürbe oerfdjminben" 5
). 3n (England mürbe das gefpannte

Derfjältnis öer DJiener jur Berliner Regierung fefyr ungern gefeljen. Der englifdje

Botfdmfter £ord ßuguftus £oftus bemühte fid} im Auftrage Cord Ciarenbons, bes

englifdjen Illinifters ües äußern, bie Ijeftige preßfefybe Bismardis 3um StiUftanb 3U

bringen 6
), der gegenüber Beuft eine „oerädjtlidjeRulje" 3urScfyau 3U tragen fudjte 7

).

Dem trafen IDimpffen empfafjl er, um nidjt ftets mit „fteifer Hmtsmiene" auf dem

Berliner ITlinifterium öes äußern empfangen 3U merben, diefes 3U meiden ober nur in

den bringenbften Fällen aufzufueben 8
). flß diefe Umftänbe und die IDarnunaen

finbräffus, mit dem es 311 einer fjeftigen ßuseinanberfetjung -genommen mar ),

Rinderten Beuft nidjt an der Derfolgung feiner antipreußifdjen Pläne. Dor allem

nidjt an der geheimen flbfidjt, mit Jranfereid} und eoentueü aud} mit Italien einen

feften Bund 3U fdjtießen, ber jede über ben UIain Ijinausgreifende flfetion öes tlord-

öeutfdjen Kanters laljm legen foHte.

Die <5runblage für bie Jortfefcung. des (Bebanfeenaustaufdjes mit Kaifer tla-

poleon aud} im neuen Jaljre 1 869 bildete des Staatsminifters Rouljer memoire nom

30. Dejember 1 868. Beuft fand es ausge3eicb.net und in demfelben die (Bleidjfjeit ber

Jntereffen beider Kaiferreidje fonnenfelar dargelegt. Dodj bereits bei (Erörterung

ber 3rage, ob es aud} opportun märe, fdjon jeijt formelle Derabrebungen für geroiffe

UTöglidjfeeiten der 3ufeunft 3U treffen, gingen bie flnfidjten ber beiben Staats-

männer auseinander. Der Reidjsfean3ler meinte, mit diefer UTetljobe mürbe eine

OEntmicfelung gemaltfam 3ur Austragung gebracht merben, die gerabe oon beiden

Seiten merljinbert merben mödjte. (Er mollte nidjt aus ber felug abtuartenbsn

Stellung heraustreten. Sollte irgenbein unoorljergefeljener fjandftreid} alle Dämme
einreißen, die durd} die Derträge aufgerichtet morben find, mirb da, fragte er, nidjt

B
) Graf IDimpffen an Beuft, 8. ITlai 1869. 1. p. Das Gefpräd), bas (Dberft Stoffel bem

Grafen IDimpffen, roie biefer fagt, im „ftrengften Dertrauen" mitteilte, fjatte tm UIär3 ftatt-

gefunben. Ranbbemerfeung mit Bleiftift: „Beffer kann man mol)I Sranfereid} nidjt 3um
Krieg Herleiten."

6
) Idem ad eundem, 14. UTtd 16. Januar 1869. ID. St. fl.

7
) Beuft an alte biplomötifdjen Oertreter ©fterreidj-Ungürns, 4. Januar 1869. ED. St. H.

8
) Beuft an Graf IDimpffen, 29. De3ember 1868. DJ. St. a.

9
) Sier>e Höheres: IDertijeimer „Graf Julius flubraffp", 1. Banb 13. Kapitel.
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ein Scblag am (Eelegrapfjen Ijinreicbcn, um aus 'öcr (Entente eine richtige BEian3

ljeroorgefien 3U laffen
10
)?

ißm 3. SFebruar fanbte Beuft [eine flntroort in 3orm einer Ilote an Surft

ITlettcruicb. 3n Übereinftimmung mit öer fran3öjifd)en com 30. Dejember 1868

faßte er feine flnfid)t in folgcnbc Sät^e 3ufammen: (Bemeinfame biplomatijdje Aktion

6er beiben fflädjte im (Drient; frieblidjer (Eljarakter biefer 3U gleicher 3eit oon ber

einen unb anberen Vfladit geführten ßktion; keine Qerausforberung 311m Kriege, bodj

Hnnaljme öes bewaffneten Kampfes, wenn bies in öer flbfid)t unferer (Begner liegt;

in öiefem JaHe einfadjes bewaffnetes 3uujarten oon feiten Jrankreidjs fo lange, als

öie Ueinöfeligkeiten auf öfterreidj unö öie Türkei einerfeits unb Rußlanb anberer-

feits befdjränkt bleiben; öagegen aktioes (Einfdjreiten Jrankreidjs in öem Augen-

blick, in öem Preußen auf öem Sdmuplafc erfdjeint, wo bann öie Ufer öes Rbeins

naturgemäß öas Kriegstbeater 3wifcben öiefen beiben letzteren Staaten bilben

werben. „Das finö" — fagte Beuft — „bie Punkte, öie man non jeljt an als grunö-

legenb für öie (Entente Srankreid} unö töfterreieb annebmen kann."

Uaäi Aufteilung biefer (5runb3üge füljlte fidj Beuft verpflichtet, jener fln-

fdmuung öer fran3öfifcben Ilote entgegentreten, als könnte öie Harmonie 3raifct)en

öfterreieb-Ungarn unb Srankreicb öaburd) geftört werben, öaß fieb öie (Entente —
oon einer foldjen unb nodj nidjt oon einer Hüian3 ift bisher bie Rebe — nur auf

öen (Drient unb nid]t aud} auf bie öeutfdjen Angelegenheiten be3Öge. ö>fterreidj-Ungarn

— oerfidjerte öer Reicbskan3ler — fei keineswegs abgeneigt, Urankreicb aueb auf

öiefem (Bebiete 3U folgen. Der klaren, ungetrübten Be3ietmngen Ijalber aber müßte

man oor aüem roiffen, ob Srankreid] öie Abficbt liege, einen Krieg mit Preußen 3U

befdjleunigen ober ifm 3U oerfdjieben. EDenn Jrankreid] treu 3U bleiben roünfdjt ben

frieblidjen Rbficbten, öie Beuft als eine öer angenommenen CBrunblagen „unferer

(Entente" 'betrachtet, fo glaubt er, öaß es fidj ebenfogut wie öfterreid) brüten muß,

burdj eine unoor3eitige öiplomatifdje Aktion öie preußifeben (Empfinblicbkeiten 3U

wecken unb öas beutfebe Hationalgefübl 3U rei3en. Beuft ift öer feften Über-

3eugung, geftärkt bureb, öie (Befdjidjte ber legten Jatjre, öaß bei einer oorfidjtigen

Haltung, wie fie bistjer gegenüber öen öeutfdjen Angelegenheiten beobachtet rourbe,

öie Jntereffen ber beiben Kaiferreicbe beffer gemabrt feien, als öurd) irgenbeine

Demonftration. ITlit öem größten Ilacbbruck mies Beuft in feiner Ilote nochmals

Darauf f)in, ba\i ein unüberlegtes, un3eitiges öiplomatifdjes (Eingreifen nur fdjäölid?

wirken könnte ").

IDoHte man aus öem memoire Roubers unö ber Hote Beufts folgern, ba^

3toifd)en IDien unb Paris ber innigfte (Einklang beftanb, mürbe man fieb gewiß einer

argen däufdiung überlaffen. Allen Derfidjerungen ber Jreunöfdmft 3um tlrotj

Ijerrfdjte in Paris öas größte mißtrauen gegenüber IDien, öie eroige Angft, man

motte fieb. bort bie ITlöglicbkeit einer (Entente mit Preußen offen tralten, um in einem

10
) Beuft an tTletternid}, 5. unb 13. Januar 1869. Kon3ept oon ber r)anb Dit$tf)ums.

id. st. a.
") Ilote Beufts. Unb-ati^rt. 3n feinem, nitfjt eigenfjänbigen Prioatfi^reiben (Konzept)

an DTetternia) com 3. Februar 1869 fagt Beuft, daß er iljm öie Ilote übermittle. DJ. St. fl.

223



CEbuarb oon IDeTtfjeimer

gegebenen kritifd)en ITlomente gegen Jrankreid? Stellung 3U nehmen, tlidjt mit

Unrecht beforgte Beuft, öafe feine Ilote, bie |pe3iett Deutfdjlanb gegenüber paffioität

prebigte, ben nie gan3 im r)er3en Hapoleons erlogenen argmobn gegen öfterreidj-

Ungarn roieber aufleben laffen könnte. Haftung erhielt biefer Derbadjt ja audj

nod? öaöurdj, öafe öie Ilote Beufts öie bemuffnete £)ilfe ber ITlonard}ie in einem

Konflikte Jrankreidjs mit preufeen nur für ben JaH ber (Einmijdjung Rufelanös

3ugunften Preußens in Ausfielt ftellte. Begründet mar öie Sorge öes Reidjs-

fcan3lers, öafj öie einer fran3öfifd)-öfterreid)ifd}-ungürifd}en flHians nidjt mob>

moltenben 3ran3ofen, öeren es eine genügende £tn3at)l gab, öfterreidj-Ungarns

Haltung in ber Deutfdjen Srage in einem GFrankreid) Reinesmegs freunölidjen Sinne

auslegen mürben. Diel 3U lebendig mar nod} in manchem fran3öfifd}en 3eiitgenoffen

öie (Erinnerung an bns Jat]r 1813, in öem ber alte Staatskan3ler ITletiernid), ebe

er offen öie Sdjmenkung 3U den Ueinöen tlapoleons I. uornabm, öiefem gegenüber

aus Politik eine feljr 3meiöeutige Rolle gefpielt batte. Beuft konnte öen (Bebanken

nidjt los meröen, öiefer Dorgang meröe als Bafis für (Einflüfterungen bei tla-

poleon III. dienen, öafe öfterreicfy-Ungarn nur ben geeigneten 3eitpunkt abmarte,

um feine Politik oon 1813 3U erneuern. Der Reid)sk<m3ler legte es öem Botfdmfter

in Paris bringenb ans r)er3, bei Übergabe öer Hote jeden derartigen Derbad)t, mo

immer er fidj aud) rege, fofort aufs entfdjiedenfte 3U entkräften, „tlidjts" —
fdjreibt er an ITletternid} — „ift in ber (Tat meinem Denken ferner, als foldj

doppeltes Spiel. IDir baben kein (Einnerftänbnis unb ebenfo aud} keine flbmadjung

mit Preußen. (Es beftefjt durdraus nidjt öie flbfidjt, öiefe 3urüdibültung in öen beut-

fdjen Angelegenheiten 3U beobachten, um fid) eine (Tür in ber angegebenen Ridjtung

offen 3U laffen." Surft UTetternidj follte geltenb mad)en, bafe fein Gtjef fidj ftrikte

an öen OBrunöfag öer (Begenfeitigkeit balte, es baljer ablehne, fid) nn einem Kriege 3U

beteiligen, öer allein 3mifd)en Preußen unö Srankreid] ausbrechen mürbe. Jnbem

Beuft fid) in biefem Sinne äußerte, fdjien es ib.m geboten, immer oon neuem feine

Aufrichtigkeit unb Jriebensliebe 3U betonen. Dod) aud> biefe fyaben eine jetjr fidjtbare

<Eren3e. (Er bat baljer, ibn durd) kriegerifdje (Entfdjlüffe nid)t ju 3E>ingen, fie 3U

überfdjreiten, damit er in der Sammlung aller Kräfte der ITlonardjie nidjt geftört

roerbe. „Das ift" — feiner Huffaffung nacb. — „ber Sd)lüffel 3ur (Erklärung unferer

Haltung unb unferer gegenroärtigen Politik." DTit biefen (Erklärungen tjoffte er,

in Paris eine gnnftige Beurteilung feiner tlote 3U erfahren unb einen Sdjritt näf]er

3U kommen jener (Entente, „bie id|" — mie er fagt — „mit allen meinen IDünfdjen

tjerbeifebne, unb die id) obne jeden Qintergebanken betreibe" 12
).

Bei dem Beftreben, feine Politik uor den Augen ber gan3en IDelt als eine mab.r-

Ijaft friebüdje erfdjeinen 3U laffen, kennte Beuft nidjts unangenehmer berühren, als

ba% man fid| in ben Kreifen Roubers unb Ca Dalettes gebdmnisooll 3uraune, er

fdjüre unter ber f)anb 3um Kriege. (Ebenfo nerbrofe es ibn, ba% man fidj bafelbft

er3äl)lte, inetternidj nerberge gar nidjt feine kriegerifdje (Befinnung, für bie er aueb.

Propaganba madfe, unb ba% er in Paris geaufcert tjaibe, es fei eitel IDabn, 3U glauben,

12
) Beuft an Unetternid}, ©anj eigertfjaiibiiges Koii3ept, 3. 5eixuar 1869. ID. St B.
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töfterreid} könnte fidj nur im trieben grünölid} unb bnucmb orgenifieren. Da3U

beöürfe es eines glücklichen Krieges; evenn erft mann &fterreidjs IDaffen ifjren alten

(51an3 erlangt Ratten unö Preufeen gebemuägt fei, Rönne bie ITlonardne mietet

als (Brofemadjt aufleben unb il)re eliemaliae toeltgefdjidjtlidje Stellung einnehmen,

ds mürbe aud) behauptet, Kaifer Jranj Jofef ftimme aus gan3em Qer3en folgen

Hnfidjten bei, unb um fo meljr, als er 3U öem „politifdjen Derftanbe" ber Ungarn

feein aÜ3U grofees Dertrauen Ijege l8
). Beuft, ber in bie (Duelle biefer Ilad)rid)ten

feeinen 3roeifci feilte, benutzte fic als neues Argument 3ur Begründung feiner refer-

oierten f)altung. „(Es ift" — teilt er bem Botfdrafter mit— „in unferem gegenfeitigen

3ntereffc, ba$ man bem öfterreidnfdjen (Einfluß feeine aufrei3enbe flfetion 3ufcf|reibe,

bonn roenn fieb. biefe Über3eugung ber öffentlichen ITleinung bemädjtigen füllte, fo

mürbe fie roefentlidj öen (Ergebniffen fdmben, bie bie 3roifdjen ben beiben Kabinetten

beftebenbe (Entente in Husfid^t ftellt"
14

).

Die ßntroort IHetternidjs auf biefe Oeifung feines (Chefs fefylt aüerbings. Doch,

darf angenommen roerben, bc% beffen Darlegungen feeine ungünftige Aufnahme

fanben. Hoch. eb.e es 3U förmlichen Derbanölungen über ben 3U fdjliefeenöen Dertrag

felbft km, {mite OTettemid] geheime Dorbcfpredjungen mit Ilapoleon unb beffen ein-

geroeiljten BTiniftern. Ilidjt in ber nmtlicb.cn (Eigenfdmft eines Botfdmfters, fonbern

als .Fürft Uletternicb.. Die Unterrebungen ergaben bas Refultat, oa'ß ihm Dorfdjläge

tjemadji mürben, bie er ad referendum naijm. Die erfte Formulierung berfelben

erfd]ien Uletternicb. unb bem mittlerroeile mieoer in Paris eingetroffenen (Brafen

Difctfjum fo mirr unb unfelar, oa& ilmen für ben 17. Februar eine genauere Raffung

3ugefagt rourbe. Docb. feonnte bereits als feftftefjenb gelten, oafe oie künftige Allian3

öureb. ben tDunfcb. nach. (Erhaltung bes Iüeltfriebens unb ber Dorbeugung jeöer

Störung bcsfelben, roenigftens für ben Derlnuf bes 3 a tj r e s 1869,
moiioiert roerbsn folle

15
). (Ebenfo mar man 3U einer Derftän-bigung über bie oor-

nebmften (Erunbfäfce gelangt, bie für bie (Tertierung bes roirfelid|en flllian3oertmges

ma&gebenb 3U fein Ratten. Überbies, roorauf ja Beuft fdjon 1868 fjingeroiefen, foHte

nun aud? 3talien in ben Kreis 6er Beratungen einbe3ogen merben, bie bisher aus-

fdjliefjlicb. 3roifd)en Jranfereicb. unb öfterreidj-Ungarn geführt morben maren.

Ilnpoleon III., 6er Difetor (Emanuel II. in feinem (Eroberungsfeampf gegen

töfterreieb. unterftütjt blatte, erfeannte nunmeljr als ein (Bebot feiner gegen Preußen

gerichteten Politik oie Derfötmung oer fidj feinblicfj gegenüberfteljenöen Käufer r)abs-

bürg unb Saooijen. fluch. ob.ne bie Anregung tlapoleons fdjeint oer in nerroanöt-

fdjaftlidjen Be3ieljungen 3um IDiener r)ofe ftefyenbe König Difetor (Eiramuel II. öas

Beöürfnis empfunben 3U haben, ein frieblicb.es Dertj&Itnis 3roifcb.en töfterreteb. unb

feinem Zanbv an3ubabnen. IDiebertjolt hatte er Kaifer 3ran3 3ofef I. fagen laffen,

nrie lebhaft er toünfdje, jebe Spur 6er ehemaligen Differen3en Derfctjroinöen 3U

13
) Bericht aus Paris, 12. Sebruat 1869, beiliegenö bn DJeifung Bcujts an ITlett«rniü>

Dom 16. Uebruat 1869. ID. St. H.
14

) Beuft an Dletternid}, 1. p., 16. Sebruat 1869. ID. St. 8.
15

) digentjänbiger geheim«, in öeutfcb.«r Spracbe cbgefafet«r Beriet Ditjtfjums, Paris,
J9. Uebtuat 5869. DJ. St B.

\Z 0«nt|<lje Run61$nu. XLTH, 2. 225



OEbuarö oon DJerttjeimet

fetjen
16

). Die f)eirat öes italienifdjen Kronprin3en f)umbert, bie im Hpril 1868

ftattfanb, !jatte 3ran3 Jofef Gelegenheit geboten, feinerfeits bem Derlangen aus-

örudt 311 geben, öie intimen Be3ieb
l
ungen oon etjebem mieber jo fjergeftellt 3a fefjen,

„als menn uns nidjts getrennt i)ätte"
17

). (Eerne mürbe ber Kaifer einen öer <£xy

^et3oge als feinen Dertreter 3U öen f)od)3eiisfeierIid)Reiten gefault baben. HJegen

öes Streites über öie Ruffyebung bes Konkorbates in ä>fterreid] unö öer baöurd] be-

mirkten Spannung 3töifdjen IDien unö Rom mufjte biefe flbfidjt aufgegeben merben,

um ben fdjon beftefjenben 3roift nidjt nod) mefjr 3U nerfdiärfen 1S
). König Diktor

(Emanuel, ber fid) bereitmilligft cor ber (Triftigkeit biefes (Erunöes beugte 19
), unter-

liefe nidjt, ben Kaifer feiner innigften Geilnafjme an bem IDoIjl ber IHonardjie 31

öerfidjem 20
). (Eroi) biefer Annäherung maren öie (Begenjäfce jmifdjen ben beiöen

Staaten nod) nidjt ausgeglichen, unb man mar nod) u>eit öaoon, mit Italien in

öirekte flHian3oert)anbIungen 3U treten.

ÜTetternid) roollte aud) nur, bü% ein Dertrag 3U 3 m e i e n , 3taifd)en ©jterreid)-

lingarn unö Urankreid), gefdjloffen merbe 21
). Die fran3öfifdje Regierung follte öann

öen Beitritt Italiens 3U öem bereits faktifd) unter3eidjneten Dertrag oermittetn ").

Diefe Sorm fdjien ÜTetternid) öie Unterfjanbtungen nidjt nur beffer gegen oorseitige

Derlautbarung 3U fdjüfcen, fonöern audj Der3ögerungen bintan3ufjalten. Sie follte

Italien cor eine oottenbete (latfadje ftellen, unb es öaburd) bjnöern, feine 3uftim-

mung 3um (Begenftanbe öes Jeilfdjens 3U madjen. Daoon mottte Ca Palette, öer

fran3öfifdje ITlinifter bes öufceren, nidjts miffen. (Es fei nidjt richtig, entgegnete et,

öajj Italien Derartiges im Sdjilöe fütjre, mie es ibm inetternidj unterlege. Diel-

meljr feien bie Unterljanblungen mit öiefem Staate bem fibfdjluffe nabe, unb fomotjl

Diktor CEmanuel als audj bie oon itjm eingeroeifjten Ulitglieber feines Kabinettes

mären bereit, alles 3U unterfdjreiben. Beeilte man fidj, ben Dertrag 3U 3meien

ab3ufd?liefeen, um erft nadjljer Italien öen Beitritt 3U bemfelben 3U beroittigen, fo

fei es fidjer, bafe es fidj als Staat 3toeiten Ranges befjanöelt unb in feiner CEt)rc oer

leijt füllen mürbe. (Beraöe öas r)auptmotirj ber 3uftimmung Jtaliens 3um Dertrage,

fagte Ca Dalette roeiter, fei ja in öem (Et|rgei3 3U fudjen, fidj mit öfterreidj-Ungam

unb Jrankreid) „auf öen 3ufe ber (Eleidjijeit" gefegt 3U fefjen. (Dljne 3meifel fjaben

öie langen Kämpfe 3roifdjen ber BTonardjie unö Italien eine aemiffe (Entfremöung

16
) Kon3epi öes Briefes 5rait3 Dofef I. an König Diktor (Emmanuel II. (Dfen, 20. Hpril

1868. ID. St. H. 3ialk. Datia.

") Ibidem.
18

) Beuft an öen (Befanöten Jm^errn oon Kübedt in 5Ioren3, 12. flpril 1869. ID. St. 3.

") Diktor (Emanuel an 5ran3 Jofef. 3FIoren3, 27. Hpril 1868. Ilur öie Unterjdmfi
Dom König. H). St. fl.

20
) Jreikerr uon Kübed? an Beuft, 5Ioren3, 31. De3ember 1868. Ibidem.

21
) Projet amende par le prince de Metternich 3um Projekt Dom 1. OTÖr3 1869.

5ran3Öftfdje Hote oom 1. OTör3. ID. St. fl. Drin3 Jeröme üapoleon erroeift fidj als nidjt

gut unterridjtet, mmn er >5as Gegenteil behauptet unb jagt, bafc öfterreid)-Ungarn nur einen

Dertrag 3u Dreien fdjliefeen roollte mit Umgriff Italiens. Siebe öen Artikel bes Prinjen
Hapoleon: „Les alliances de l'empire" in: „Revue des deux Mondes" Banö 26 (1878) 5. 494.

22
) 3m Artikel VIII öes Projektes oom 1. Hlärj, DJ. St. fl., Reifet es: „Le roi d'Italie

sera invite ä acceder au present traite d'alliance. La France se Charge de cette nögociation

en s'engageant ä rien ne conclure sans le consenthnent de l'Autriche."
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3ur Dorgefdjicrjte bes Krieges oon 1870

eräugt. Aber neue Untereren foröern audj neu« Derbinbungen. HU bies, meinte

Ca Palette, rechtfertige feine 3bee einer „Convention tripartite", bie oon ben brei

Souueränen Jrankreidjs, (frfterreidj-Ungarns unö 3taliens gleichzeitig unter3eidmet

»erben foUe 23
).

3n öen mit «öen beiben ITüniftem unö mit Ilapoieon gepflogenen Unterrsbungen

roar tFietterniä? 3U einer (Eemeinfdwft ö«t Anjdmuungen über folgenbc ITlöglidjkciten

gelangt: Sollte preuften öfterreidi-Ungarn unDermutetcrrocife anfallen unb ben

Krieg auf öeffen Gebiet übertragen, fo müfete ber Kaifer öer 3ran3ofen unmittelbar

bjerauf feine gefamte miütärifdie Kraft aufbieten, um ben ebenfo ungerechten roie

goroalttätigen Angriff 3urückfcr;lagen 3U Reifen. UHrb bagegen föfterreid] in einen

Krieg mit Rufelanb uerroickelt, fo brauet Jrankreid}, roie bies fdjon früfycr oon Bcuft

anerkannt roorben roar, Rein Armeekorps in entfernte (Degenben 3U fenben. Diefer

Beftimmung roar als UTarginalbemerkung 3um Protokoll öes Dertragsprojektes

oom 1. ÜTär3 1869 Ijinsugefügt, bafj Jrankreid} nur ein (Dbferuationskorps an ber

rfyeinifdjen (Breite auf3uftellen fmbe, bod} in ben Kampf eintreten muffe, roofern

preisen 3ugunften Rufelanbs eingreife. Als öritte (Erjentuaütät rouröe ein Krieg

jroifdjen Preußen unb Srankreid} ins Auge gefaxt, wobei <&fterreid}-Ungarn aud]

nur 3ur Sammlung eines Beobadjtungskorps an feiner (5ren3e (Böhmen) ner-

pflidjtet ift, jebod} 3ur (Eröffnung uon Jeinbfeligkeiten übergefjen muffe, fobalb

Rufclanb Prcufcen 3U Ejilfe eile. Diefer gan3en Raffung, öeren Urfjeberfdmft ITlettcr-

nidj gebührt, lag öer (Bebanke gegenfeitiger Derteibigung im 3aHe eines feinblidjen

(Einbruches 3ugrunbe. Uno es roar ja auefj gan3 ridjtig, ba% öfterreidj-Ungarn

kaum einer flieberlage öurd} Ru&Ianb entgegen könnte, roenn Urankreid} im Kampf

gegen preufeen unterläge. Hidjt minber fidjer roar es aud}, öa& im UaHe einer

früheren Befiegung ä)fterreidj-Ungarns burd) öie r>ere Rufetanbs öie beiben Horb-

mädjte nidjt fäumen roürben, Urankreidj unö Italien 3U beöroljen. (Es roar fomit

klar, ba% alle brei OTädjte bas gröfete Jntereffe baran Ratten, fidj gegenteilig ben

Bcfifc ii)rer ©ebiete unb öie öenfebar roirkfamfte militärifdje t)ilfe 3U3ufidjem. (Eben

öesbalb follte öer Dertrag, roie oie iqm angefdjloffenen Konoentioncn (Conventions

speciales) öurdj alle örei Souoeräne unter3eidmet roerben. Jm fran3öfifd]en Pro-

jekt tjiefe es roeiter, 3Frankreidj unb öfterreidj-Ungarn übernehmen oie Derpflidjtung,

3roifdjen dem römifdjen fjofe unö Italien einen modus vivendi rjerbei3ufüf)ren,

öeffen (Erunblage öie italienifdje Regierung bem fran3öfifd]en Kabinett mitteilen

roüröe. Alle brei Ulädjte foHten fidj untereinanber roegen ifjrer fjaltung gegenüber

bem öemnädjft in Rom 3ufammentretenöen ökumenifdjen Kon3Ü oerftänbigen, foroie

über bie IDab.1 öes Radjfolgers pius IX. ferner Ijätte öfterreid)-Ungarn im Jalle

öes Sieges an Italien Grient unö Rooereöo absutreten, roofür bie ITlonardjie aufrer-

bjalb 3taÜens entfäjabigt roerben fönte
24

). Hudj öamtt roaren öfterreid)-Ungarn

28
) So roirb ö«r Sadjoer^alt in der fran36fijd)en Hole oom 1. Hlär3 1869 oargefteüt.

D3. St. &.. 3n öem fcanjöliftr/en Projekt Ilummer 1 oom ITI5r3 1869 Reifet es: „Pour garantir

cette poütique contre l'ambition de toute autre puissance une alliance defensive et offensive

est conclue entre l'Autriche, la France et l'Italie."
S4

) So Ijeifet es im Protokoll tos Projektes oom l. UTärj 1869. ID. St. fl.
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(Ebuarb non IDertbeimet

unb Urankreid| einoerftanben, ba§ Italien fidj in £unis «inen ijanbetsplafe. jd^affc
28

).

3ür alle biete Dorteile nerfprad) Jtalien, feinen Derbünbeten, roenn fie fid) mit einem

anöeren Staate im Kriege befänben, je eine Armee oon 200 000 ITlann bei3uftcHen.

Öls 3roeck bes Defenfirj- unb ©ffenfiooertrages rourbe bie (Erhaltung bes Uriebens

im (Djten unb IDeften be3eitfmet. Kommt es aber 311 Seinbfeligkeiten mit öritten

ÜTää^ten, unb fie enbigen fienreia), fo erhält ürankreidj bas Redjt, im Derijältnis 3U

öen von ibm gebrachten (Dpfern feine (Bremen 3U regulieren. In Deutfdjlanb follte

als Urudjt bes Sieges bas föberatine Sr/ftem in ooHsm Umfange 3ur (Bettung ge-

langen, „um" — roie es in einem Artikel Ijeifet — „bie ebrgei3igen Abfidjten

Preußens "3U unterbrücken unb öie Integrität öfterreidjs 3U fidjern" 26
).

Bletternid} tjatte nadj feinen eigenen EDorten einen ijarten Strauß 3U befielen,

et>e es ibm gelang, non Hcpoleon öas feierliche Derfpredjen 3U erhalten, ba% er ber

tHonardjie im Solle eines Angriffes gegen biefe mit feiner gan3en Kraft beifteijen

merbe. Der Botfdjafter beseidmete baljer bie jetzige Bereitroilligkeit 3um Ab|d)luffe

eines Dertrages als eine „(Belegenb.eit", bie fid) nidjt leidjt roieber fo günftig bieten

roerbe. „Soll man fie ergreifen ocer fahren laffen? Das ift bie ürage", fdjrieb

er an Beuft. tfletternidj beanrroortete fie bafjin, ba$ man fie im 3ntereffe bes Dater-

lanbes ausbeuten muffe, benn nur öiefes barf als £eitftern bienen. „Das ift" —
äußerte er — „&er erfte Akt bes neuen fid] oorbereitenben Dramas, unb nadj ber

(Eragöbie oon Saboroa ift unfere natürliche Rolle, 3U paktieren mit jenen, bie fid}

foroob,! in unferem roie in ifyrem eigenen Jntereffe oerbinöen. Außerhalb bes Der-

trages bleiben, Reifet ifmen ben Profit bes 3roeiten Aktes laffen unb bie Rotte non

Derrötern im öritten 3U erleichtern" 27
). Diefe bunkeln Anfpielungen roeröen

erft klar, roenn man erfährt, ba% UTetternic) feine aan3e fljefdjicfelidjkeit und ben

(Einfluß feiner exzeptionellen SteHung am r)ofe aufbieten mußte, um nidjt bie

ITlonardjie, roie es geplant roar, gan3 Don ben Dertjanblungen mit Italien aus-

fließen 3U laffen "). IDenn oer Botfdjafter aud) im Sinne öes bereits angeführten

2B
) Sranjöfifcbes unb 8fterreiä?ifdHmgarifd?es Droiekt. Ibidem. (Es mürbe aud? oer-

abrebet, bie fleutralitat ber Scbroei3 3u reflektieren. Sollte fie felbft aber biefe oerlefcen, fo

falle ber Kanton tlej)"in an Utalien, roofür cufterreicb-Ungam eine anberroeitige (Entfd}ä>bigung

erbölt. Prin3 Iktpoleon irrt baber, roenn er a. a. ©. S. 494 Jagt, oaß ein derartiger Artikel

„absolument faux et invente" fei.
2C

) Projekt nom 1. ITlär3 1869. ID. St. R. 3dj unterkffe es, auf efoe eingebenb«,

minutiöfc Darlegung aller Details unb Pftajen ber Derbanblungen bier eingeben, roofür allein

febon eine befonbere Abfyanblung erforöerlirb. roäre. Ucb roeröe mid? bab-er im Caufe •ber Dar-
fteilung auf bie t)auptmomente betränken, roie fie jicr) aus bem 3ufammentyalten unb Der-

gleichen ber einjelnen, teils fran3öfifd}en, teils öfterreio>ifcb-ungarifo>en Projekte öes Der-

trages mit feinen geheimen Konuentionen ergeben. (Emile (Minier, „L'empire liberal"

11. Bö. S. 560, irrt, roenn er fagt, oak im derte bes Dertrages nidjt angegeben roar, oon roeldjer

Seite man einen Angriff erwartete. Das Gegenteil ift ridjtig. 3m Projekt bes Dertrages Ift

gan3 genau -bie Rirbtung gegen PTeuften unb Rußlanb angegeben. (Ebenioroenig ftia>baltig ift,

roas (DUiDier ibid. S. 564, Anmerkung, roie mir nork Jeben roeröen, über bie „Kaiierbriefe" be-

hauptet, ^r Jrb.eint öen Dertrag urfb bie „Kaiferbriefe" nur nom l)örenfagen 3U kennen. Beuft

fagt ausbrücklid) in einem prinatbrief m DTetternid), 24. UTai 1870, JD. St. A.: II etait

naturel que Mr. Ollivier ne tenant le portefeuille (bes UTinifteriums -bes ftußern im 3al?re

1870) que provisoirement ne füt pas initi6 (in oos (Bebeimnis ber Derbanblungen).
2T

) ITletternid} an Beiift, 1. p. eigenbänbig, Paris, 1. OTär3 1869. ID. St. A.
28

) Idem ad eundem, Paris, 19. Jebruar 1869. Ibidem. J'ai tenu ce qu'on ne nous

Baisse pas en d e h r s des negociations que l'on etait d6cid6 et en train de faire avec Florence."
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3ur Dorgefdjidjte bes Krieges oon 1870

Rrtikels VIII nom 1. DTärä für eine getrennte Unterfjanölung Srankreidjs mit

Italien für öfterreidj-Ungarn pläbiert Ijattc, fo follie öod) nad) ber getroffenen

Dereinbarung nidjts ohne 3uftimmung bes IDiener fjofes feftgefefct roerben oöer gar

irgenbeine geheime flbmadjung gegen öeffen Untereffen in öen Dertrog ge-

langen, ßn biefe roidjtige Bebingung fdjeint fid} aber bie fran3öfifdje Regie-

rung nidjt tjaben galten rooflen. (Dffenbar hatte r/ier jene frün3ö|ijd)e Partei

iljre r)anb im Spiele, bie ä>fterreid}-Ungam ftets eines Derrates, roie im

3af»re 1813, für fäfjig fyielt. Sie fdjcint alles getan ju Imben, um überhaupt feöe

Derftänbigung mit ber IHonardjie 3U oereiteln. Darier aud} bie bringenbe Ulatmung

DTetternid)S unb Ditjtrjums, fief? öie jetzige günftige „(Beledenheit" nidft .entroifcfjen

3U laffen, Kaifer flapoleon follte nid)t bie GFreifyeit gelaffen roerben, fid} im Solle

eines fiegreidjen Krieges ber Rbeingren3e 3Ü bemädjtigen, orme öfterreidj-Ungam

irgenb Hoffnung auf <Entfd}äbigung 3U gcroäljren. „Sie (öie 5ran3ofen)" — fdjrieb

Difctfjum an Beuft — „brausen uns, aber teiber braueben mir |ie nodj merjr als fie

uns. Kommt es 3um 3um Krieg ofjne fefte Dereinbarung, fo ijt leidet u0raus3ufeb.cn,

qui payera les pöt scasse"s 29)." ITletternid) mar com (Erfolg, öen er ersielt glaufcte,

äufeerft befriebigt unb feft über3eugt öaoon, grofje Dorte.ile errungen 3U traben. Kenn

er alle Chancen ber 3ukunft erroägte, fagte er fid], fo Ijabe öfterreidj-Ungarn bei

biefer fltlian3 nidjt Diel 3U oerlieren. Dagegen roerbe im Ualle eines Krieges

jroifo^en Srankreid} unb Preufeen, roie immer ber Ausgang öesfelben auch, fein möge,

ohne frag fteb. öfterreidj-Ungarn an bemfelben beteilige, ber Jrieöe auf öeffen Rücken

gemalt roerben.

Desroegen mufe, nadj iljm, CFrankreidj um jeben Preis burdj einen Dertrag abge-

halten roerben, bau trieben ofme öfterreicrj-Ungarn 3U fdjliefeen. Diefes ITlotio roar

es btmptfädjlid}, bas ihn eine intimere Union mit Jrankreidj als unoermeiblidje

Ilotroenbigkeit anfer/en liefe. ITlctternid] Ijatte bas (5efüb,l, bafj er bem Kaifer unb

feinem Daterlanbe 3um erftenmal roirhlidj nütjiidj habe fein können. (Ebenfo be-

trachtete er biefen Dloment als ben roiditigften feines Cebens unb als ben ent-

fdjeibenöftcn für töfterreidj-Ungarn. Der Botfä>after 3roeifelte nietjt baran, öafc ber

Ulinifter ifjm aas 3eugnis roerbe ausfteüen müjfen, alles getan 3U haben, roas in

feiner BTadjt lag. „Die Integrität unferes Gebietes" — l)ebt er tjeroor — „gefidjert

gegen einen neuen preufeifdjen Derrat unö unfer Recfjt „post bellum", bie terri-

torialen Deränberungen 3U beftimmen, finö 3roei Kapitalpunkte." Als eine nidjt

geringere Grrungenfcbaft erfd/ien es bem Botfd)after, öafe roeber ber (Eert bes Dcr-

trages, nodj ber angehängten Konocntionen bie (Empfinbiidjkeiten öer Ungarn, noch,

öen „Sentimentalisme" ber Deutfdj-öfterreictier irgenöroie 3U rei3en oermögen.

flnftatt bes (Traumes einer „IDieberauffüljrung" ber Stellung ber ITlonard|ie in

Deutfcttlanb roerben bie Ungarn üielmeb.r beren Pofition im (Drient oiel günftiger

unb eine Dermefjrung ber Siäjerbcit gegen öen r)af$ unö Übergriffe Rufelanbs finöen

muffen. Die Deutfa>äjfterreid}er roerben oergeblicb, im Dertrage unb ben Konoen-

2e
) Difctljum <m Beuft, eigenhändig I. p., 19. Sebrucrc 1869. ID. St. B. Der Brief ift in

oeutjetjet Spraye gefdjrieben.

j
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(Ebuarö oon BJert^etm«

tionen eine lErmätjnung des Raines fudjen, mas ibm, Olettetitid), allerdings nur

erft nadj Dieter IHüIje durcojufefcen gelang. Sic merden audj kein föefdjrei roiber

eine gemetnfame Uniemebmung gegen die „deutfdjen Brüder" ergeben können. Don

größter HJicbiigkeii dünkte es ITIetternid) naefc. all dem, .mas er 3ugunften öes Der-

trages Dorgebradjt, öafc öie (Entfdjeiöung in öem oon ibm befürmorteten Sinne falle,

„löenn mir Ijeute ablehnen" — Reifet es in feinem Prioatfdjreiben — „einige UTonatc

oöer einige Jab.re o o r dem tDirrmarr — merden mir nid|t 3 u f p ä t ge3mungen

lein, Stellung 3U nehmen und merben die Bebingungen, die man uns dann madjen

mirö, cbenfo entgegenkommend) und g ü n ft i g fein? IDeröen mir fymte oiel-

teidjt öie Ie^te (5etcgenb.eit ba3u oerpaffen, mos mir 54 und 65 bitten tun muffen 30)?

Jdj appelliere an 3pre Dorausfidji 'bei biefen beiden Daten unb fübte midi «ans

r u b, i g bei bem (Bedanken, dafc es an Jonen ift, 3U raten, meiner IDeg ein3ufd)lagen

ift." BTöglid?, meinte nod? DTetternid), dafc Beuft in aß dem, mas er ibm

oorlege, öodj «einen ITloment den ijintergebanken mittere, die Hlonaräjie um den

llu^en der ßUtan3 3U bringen. (Er marnte jedodj öen Rediskontier, fiel? forgfältig

3u btiten, ITÜ&trauen an den Sag 3U legen; das fei öer heikle unb empfindlid}e

Punkt, an den nidjt gerüfjrt merben foil. Denn Hapoleon urie Roub^er tjätten ibm.

IHetternid), jo oiel Bemeife mirklidjer SFrermfitigkeit gegeben, ba% fie rootjl er-

marten, -er, der Botfd|after, merbe gemife aud} auf Beuft fein Dertrauen in iljre

£coalität gan3 und ooll überftrömen Jaffeu. <Er unterlege dem Reidjskan3ler die

Dokumente: diefer möge urteilen, mögen unb bann entfdjeiden, ob.ne biß Sdyman-

kungen, mie es 3ur 3eit Buols, Redjoergs unb (Efterbä3us 31
) üblid? mar. „Das Reidj"

— mit dtefer 'Hpoftropfye unb Hnfpielung auf den dürften 5elij Sdjmarjenberg, den

erften Hlinifterpräfiöenten Kaifer 3ran3 3ofefs 3., fdjlofe ITCetternicq fein prioat-

fdjreiben — „bat mit einem Jelij begonnen, durdjfdjritt fjinöerniffe oon OTifc-

gefdjid*, die ein meniger gebarnifd)tes Jab^eua. als das unfere Dernidjtet tjätten,

um fidj unter öte Uütjrung eines neuen Unterfteuermannes 3U ftellen, dem idj münfdje

nodj mefjr 3eli? 3U fein als ber erfte. (Es lebe der Kaifer und öfter reidj. Hmen 32)!"

Dodj nidjt nur die beiben Dertreter öfterrddj-Ungams maren mit ib.ren

£eiftungen fefjr 3ufrieden. Hudj ITapoleon 3dgte fidj oon dem Ergebnis ber bis-

b^rigen Unterhandlungen befriebigt. (Er uerfia>erte, fobalb nur erft der Dertrag

uon allen drei Souoeränen unter3eid]met fein mürbe, könne man der önderung der

allgemeinen Cag^ und ber Sidjerung des Jriebens meljr als jö gemärtig fein. (Bleid}-

Tyeitig gab er öem IDunfdje Eusbrudi, der Dertrag und bie Konoentionen foHten nur

oon den drei ITionardjen, mit HusfcEjluö ibrer Dlinifter, unterfertigt merden. flufeer-

bem bejtand er darauf, öafe der IDiener fran3öfifdje Botfdjaftcr, r)er3og oon (Bramont,

öer oon nidjts miffe, aud> meiterljin nidjt eingemeib,t merde 33
).

30
) Domit ift 6er Krimkrieg oon 1854 urtb We <Bflftcin€T Koiioention 00m 14. fluguft 1865

gemeint, Me bei-be n>ad)tröglidj für ©fterreid) roaren.
31

) <5raf Buol-Sd>au«nftein a>at öfterre-idjifdjer Ulmiftet des öufeern 3ur 3eit t»s Ktim-
krieges; iljm folgt« <5raf Recbberg, unö der eigentltd>e Cenket der ausuKirtiigen Politik nelien

^raf ITlensborff mar (Braf ITTori3 (Efterljä3p.
82

) Tnetterrrid) an Beuft, «igenljöndiQ 1. p. iParis I. UTärj 1869. ID. St. fl.
33

) ITletterntdj an Beuft, eigenhändig, 1. p. 1. "»nät3 1869.

220



3ur Dorgefdjidjte öes Krieges oon 1870

Die oerjdjteöenen Projekte, unter öenen Kaifer 3ran3 Jofef 1. unö Beujt eine

Ausroab.1 treffen follten, rouröen 3ufammen mit öem fran3öfifd}en Dlemoir oom

I. Ulär3 oon (Braf Diijtfmm nad? IDien überbradjt. (Er traf bort einen dag nad) öer

fibreife öes Kaifers naa? Dalmatien ein. Difctfyum mufete fofort öem Kaifer nad?

(Bfen nacb.fab.ren, um ibm oljne Der3ögerung öie mistigen Dorfdjläge 3U unter-

breiten. (Einige Sage fpäter erreichte Beuft öen fflonardjcn in Agrum, roo fdjon (Braf

Anöräffq meilte. (Dbgleidj öer öfterreid?ifd}-ungarifd)e ITlinifter öes äufoern nad?

öem erften (Einöruck, öen öie fran3öfifd)en Dorfdjläge auf ibn machten, oiel Rühmens-

wertes oon öeren Klarfjeit unö £opalität 311 jagen roufjte, meinte er öodj, jicb. nod)

nidjt näljer über öiefe ausfpredjen 3U Rönnen. Die 3eftlid)keiten, (Empfänge unö

militärifdjsn Rcouen, öle öes Kaifers gan3ß 3ctt in Anfprudj nahmen, Ijinöerten

jeöes grünölidje Stuoium. (Es konnte öafyer in Agram nodj kein öefinitioer (Ent-

fdjlufe über öie ein3ugebenöen Derpflidjtungen gefaxt toeröen. fludj begegnete Beujt

beim Kaifer ftarken Beöenken über öie Abmadjungen mit Italien, befonöers in

bc3ug auf öen Papjt 34
). Beuft oerlangte öafjer 3U feiner genauen Sadjkenntnis

(Einfielt in öen oon öer iialienfdjen Regierung Frankreich, unterbreiteten modus

vivendi mit Rom. Aus all öiefen (Brünöen rouröe öie (Entfdjeiöung bis 3um 21. ITIär3,

öem Sage öer Ankunft öes Kaifers in IDien, Ijinausgefdjoben. Die fjeilige EDocfjc,

öie auf öiefe 3eit fiel, follte 3U Beratungen oermenöei roeröen, an öenen nadj öem

IDunfcfje öes Kaifers 3ran3 3ofef audj Uletternidj perfönlidj teilsuneljmen Ijätte.

Desgleidjen legte öer fflonarco. ©emtdjt öarauf, öaJ3 öer parifer Botfcbafter aud} öer

Überbringer feines cnögüttigen IDiUens an Hapoleon fei. Unter öem Dortoanö oon

Uamilienangelegenfjeiten follte OTetternid], raenn öer Befehl b.ier3u an ifm erginge,

nad? IDien kommen, mofelbft fein Aufenthalt oon fo kur3er Dauer fein meröe, öafc

öie Leitungen kaum (Belegenfjeit fyaben öürften, jid? mit feiner Abroefenfjeit 3U be-

fdjäftigen S5
).

Diefen Auftrag erbjelt HTetternict), als geraöe Rigras, öes parifer italienifcfyen

{Befanbten, Reife nadj 51oren3 Anlafe 3um Aufflackern oon allerlei (Berückten über

AHian3en gegeben fjatie, über öie man in Paris fid} bemühte, öie Öffentlichkeit 3U

täufdjen unö irre 3U führen 30
). (Es mar klar, öafj, roenn iriettemid) jefct jelbjt nad?

IDien füljre, öie Dermuiungen, öie man eben 3um Sdjroeigen 3U bringen getrautet

oatte, fofort roieöer aufleben toüröen. Kein DJunöer alfo, öafj öie Ankünöigung

feiner Reife einen jetjr üblen (Einöruck bei öen fran3öfifdjen ITliniftern er3eugte. Der

Kaifer felbft liefe if)m fagen, meld? große Derlegenfjeit ibm öamit oerurfadit roüröe.

unö als er ifm fatj, bemerkte er, es fei ein ungeheurer £ärm 3U fürdjten, unö kein

ITlenfd} meröe an Familienangelegenheiten als ausreidjenöen (Bruno für öie 5ab.rt

glauben. Rapoleon mies audj öarauf t|in, mie man in Berlin jeöen feiner Sdjritte

mit einer Hartnäckigkeit ohnegleichen 3U ergrünöen fud|e unö <Bott roeifc toas für

34
) Den eigenhändigen Dorfrag Beu^ts 00m 12. ITlärj 1869 rejoloierte ter Kcrifet folgend

eigenrjänbig: „3a) erinnere an öen nodj unaufgeklärten Punkt über öen Jnfjalt öes modus
vivendi jmifc&en Rom unö Italien, roorüb-er idj aus Paris Klärung erhalten möchte."

S5
) Beuft an ITIetternidj, 17. inär3 1869. Kon^pt. Bei 17. ift oon anderer f>ano mit

Bleiftijt ein 'Jr.agejeid^en beigefc^t. D3. St. fl.
3e

) inetternidj an Beuft, eigcnJjäntog, 1. p. Paris, 21. OTä^ 1869. ID. St. a.
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flbfidjten hinter öer Reife nadj IDien mittern roeröe. (Er könnte fomit öiefen, mit fo

oielen Jäljrlidjkeiten cerbunöenen (Entfdjiufo, um fo roeniger begreifen, als man ja

jefct töfterreicb-lingarn in öen Hauptpunkten roiüfab.re.

IDie fefjr aud) Hletternid) aus öen gleiten (Brünöen öie Reife nad) IDien roiöer-

ftrebte, mar fie ibm einer fp^ieüen Urfadje roegen öod) erroünfd)!. (Er geöad)te, öie

(Eelegenbeit 3u benüfcen. um Beuft aud) perfönlid) feine ootte Überaeuguna 3U ner-

öolmetfcfyen, öafc öer parifer Dertragsentrourf unter öen gegenroärtigen Umftänöen

öer denkbar rjorteilfjaftefte für öie OTonardjie fei. (Bleicbjeitig oerfäumte er nidjt,

norfyer nod) einmal, aud) fd)riftlid), eine £obesb.pmne auf öie erreichten (Errungen-

fdjaften an3uftimmen 87
).

DJäfjrenö UTetternicb. öas Dertragsprojekt nerf)errlid)ie, oerfudjte Beuft öen

Grafen Hnöräffn, öeffen Abneigung gegen eine preufeenfeinölidje aHian3 er feljr roob.1

kannte, öod) für feine Politik 3U geroinnen. llod) immer mufete er öen IDiöerfianö

öes ungarifdjen Premiers fürchten. Hm 1 2. XTlärs Ijatte er mit iijm eine fünfftünöige

Unterreöung, öie aber, auie Beuft öem Kaifer berichtete, „leiöer nid)t 3U öem ge-

roünfdjten Refultate" führte, „obfd)on in mehreren punkten (Einoerftänönis er3ielt

muröe" s8
). (Einige Hage fpäter fprad) fid) öer Reid)skan3ler Diel optimiftifct)er

gegenüber Surft DTetternid) aus. (Dbne öen ungarifdjen BTinifterpräfiöenten in öie

Details öer fdjtDebenöen Unterfmnölung eingemeiljt 3U fyaben, rooHte er öod) öa3U

gelangt fein, fid| mit (Braf Hnöräffn über öie 3U befolgenöe politifdje Richtung 3U

oerftänöigen. Beuft füllte fid) Öurd) öie Stüfce öes ungarifdjen BTinifterpräfiöenten,

öie man gemifc aueb. in Paris nottauf roüröigen roeröe, ftark genug, um öie fran-

3öfifd)en Dorfdjläge com 1. Blär* im Prin3ip annehmen 3U können 39
), Ilad) öer

gan3en Haltung, öie flnöräffo oon finfang an gegenüber öer äußern Politik öes

Rcid}skan3lers beobadjtete, ift es menig roaf)rfd)einlid), öa^ er in öer 3eit nom

12. bis 17. HTär3 umgefattelt baben foHte. Um öen ungarifdjen Premier bei feinem

(Begenfafc gegen öie Beuftfcbe Ceitung öer auswärtigen ßngelegenljeiten 3U erhalten,

öa3u beöurfte es aud? gar nidjt erft, mie behauptet muröe, angeblicher Briefe öes

Prisen 36röme tlapoleon, öie il)n ungünftig gegen öie HHian3 beeinflußt baben

follten 40
). Die IDafjrfjeit öürfte fein, öafe fid] Beuft, audj oijne roirklidjen (Bruno

hierfür 3U Imben, öer Übereinftimmung mit öem ungarifdjen Staatsmann rühmte,

um in Paris mit metjr Iladjöruck auftreten 3U können. Denn roie feljr iljn aud)

öie Dertraulidjeu UTitteilungen BTeiternidjs befrieöigten, fanö er öodj mandjerlei

an öen ifjm rjorliegenöen Projekten aussufetjen. Dor allem cenDaijrte er fid) öa-

gegen, öa& man an3unebmen fdjeine, er nerlange meijr, um öas HTöglidjfte 3U er-

reichen. 3bm banöle es fid) öarum, etjrlid) öas Hl 1 1 e n mit öem Können in

(Einklang 311 bringen. Sein 3iel öabei fei: öie HHian3 mit Jrankreidj über alle

3roeiöeutigkeiten unö (Enttäufdjungen 3U ergeben. Datjcr nerfpredje er fjeute

° 7
) Ibidem.

n8
) (Eigenf)rinöiger Dottrag Bcufts an ben Kaifer, 12. mär3 1869. ID. St. fl.

oe
) Beuft an metternid), 17. UIär3 18696. Kon3ept oon öer Qanb Di^tljums. ID. St. EL

*°) Dit^tl)um an Beujt, eigenfjänbig, secrete, Paris, 20. Ulai 1869. ID. St. H. „J'ai —
fagte CBraf Dimerc^ti 3U Difctljum — „tout lieu de croire que ce sont les lettres du prince
(Napoleon) qui ont amene" le comte Andrässy ä faire des embarras."
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eoeniger, um morgen nichts 3urück3ief}en 3U muffen. Aucf) oeranlaffe iljn öie RüaV
fic^t auf öie inneren Derfjältniffe öer tTlonarcfjie 3U einigen Deränöerungen. HJenn

er öuref) (Taten beroeifen könne, öaß öie (Entente öen Jrieöen unö nicfjt öen Krieg

be3roecke, roeröen fiefj alle Scfjicfjten öer Beoölkerung öfterreidj-Ungarns mit öer

AHian3 befreunöcn. tDefentlicfj roeröe iöm öaöurcfj auefj feine Aufgabe für öen dag

öer Aktion erleichtert. Dafjer müßte im Dertrag forgfältig alles oermieöen roeröen,

roas öer Allian3 öen Anfdjein feinölicfjer Abficfjten gegen Preußen geben könnte. Des-

wegen roefjrte er fidj immer gegen öie oon Jrankreidj oorgefdjlagene unö aud) oon

Italien unterftü^te Jormel einer „alliance offensive et defensive" unö fudjte fie

toieöerbolt öurcfj roeniger kriegerifcf) klingenöe Ausörücke 3U erfe^en. Der 3U

fdjließcnöe Pakt Tollte nur, obne naü} außen aggreffio 3U erfdjeinen, öen dfjarakter

einer Dereinbarung befi^en, öie auf alle großen Angelegenheiten, öie (Europas

Sdjickfal beeinflußten, anroenöbar fei. Somit müßten öie örci oornefjmften euro-

päifcfjen Jragen: öie tömifdje, orientalifdje unö öeutfdje, in gleicher IDeife berück-

ficfjtigt roeröen, um nicfjt unter öer Hlaske öer Beoorsugung anöerer Uragen com
3iel öer (Intente ab3ukommen. Sorootjl öer Kaifer roie er felbft, betonte Beuft,

legen öen größten Ilacfjbruck öarauf, öaß (5ren3e roie Ausöebnung öer eingegangenen

Derpflicfjtungen mit aller Genauigkeit 3um Ausöruck gelangen.

Der Reicb.skan3ler machte aber noefj einen (Einrourf, öen er als eine 3Frage öer

lüüröe be3eicfmete, unö öie in öen Rügen öer kaifcrlidj unö königlichen Regierung

fjeroorragenöe IDid)tigkeit befitje. (Es öürfe nicfjt außer acfjt gclaffen roeröen, fagte

er, öaß fie nur foldje Abmachungen 3U unterfertigen oermöge, für Oie fie gegebenen-

falls auefj öie Dertretung rior öen parlamentarifdjen Körperfdjaften übernehmen

könne, f)ierber gehöre öer Artikel über öie Abtretung öes CErentino an Italien, öer

eine Rbänöerung erfafjren muffe. D3ir oerlangen, läßt er Tief? oernebmen, öaß in Oer

Konoention nur oon einer Berichtigung öer (5ren3e öie Reöe fei, an öie in gemein-

famem (Einoernefjmen gefcfjritten roeröe. Der piafc für eine folcfje Stipulation roäre

ein gefjeimes Protokoll, öas öer Konoention an3uglieöern fei. Damit foH keines-

roegs öer (Einöruck öes 3urück3iebens eines eoentueüen 3ugeftänöniffcs Ijeroor-

gerufen roeröen. Aber es gilt, Dorficfjt 3U beobachten gegenüber einer at^u früb-

3eitigen Derlautbarung öer Konoentionen, öie öie ITlinifter nötigen roüröe, fidj oor

öer öffentlichen UTeinung unö öen Dertretern öes CanOes 3U rechtfertigen. (Efjc

öiefen Bemerkungen kein (Benüge gefrfjcben, könne nicfjt an Oen Abfcfjluß eines

IDerkes gefcfjritten roeröen, öas berufen fei, öie fjerrlidjjten Jrüdjte 3U 3eitigen 41
).

ITlocfjte nun Beuft aud| noefj fo nacfjörücklicfj öen frieölicfjen dfjarakter öes Dcr-

trages unterftreidjen, fo entfdjlüpften ifjm öoefj gegenüber öem Dertrauten feiner

gebeimften (fceöanken, gegenüber öem dürften HTctternicfj, ftußerungen, öie öas

<EnÖ3ieI entl)üllen, auf öas fein gan3es Sinnen unö Denken gerichtet roar. „t)ören

Sie nicfjt auf" — fdjrieb er in einem prioatbriefe an Oen Botfdiafter — „öie

öringenöe tlotroenöigkeit 3U betonen, öaß öer Ausbrutfj öes Krieges in öiefem
Dafjre (1869) oerfjinöert roeröe, öeffen roir fo fefjr beöürfen, foroobl für öie Befefti-

") Hot« Beufts Dom 18. Ünßr3 1869. ID. St. fl.
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gung unferer politifcbßn Unftitutionßn als für biß Dottenbung unferer militärifdien

(Drganifation." (Erft nad? einem 3abre — fügte er erläuternb bm3u — mir* oi«

IJIonarcbie ein nüfelidjer Alliierter jßin können, roas tjeute nodj nidjt ößr 3aU i|t.

Audj beffen — malmt ßr — mögß man in Srankreidj eingebenk jßin, öüfc eine

preufjifdje Ünoafion in töfterreidj-Ungam geroife bie gan3ß fran3öfifcbe Ilation unter

öic IDaffßn rufßn roerbe, roas aber kaum oon ber OTonarcbie behauptet merken

könnte, roenn Jrankreidj burdj Preufeen angegriffen roürbe. „Das ift" — fcblofe

Beuft fein Prioatfdjreiben — „eine IDabrbeit, bie aussufpredjen, oißUßidjt nidjt gut,

aber begreiflich ju madjen, nötig ift"
42

).

nod) mefjr jebodj, als aus feinen bisherigen äufeerungen, offenbarte fidj bie

roahre (Befinnung Beufts aus feinen Anfdjauungen über bas Redjt <&fterreidj-Ungarns

3ur (Erklärung feiner Ileutralität in «einem gegebenen OTomente. $atte man früber

in Paris bie Befugnis tjier3U anftanbslos anerkannt, fo rourbe fie je§t beftritten

mit bem oeutlidj ausgefprodjenen Derbadji, öafe ber Reid;skan3lßr nidjt ßbrlidj oor-

geijß unb Derrat plane. Ulan tue ibm Unredjt — fo oerteibigte fidj Beuft gegen-

über foldjer Bßfdjulbigung — , roenn fein Beharren auf .bßr DTöglidjkeit öer Heu-

traiitätserklärung ber 3urdjt 3ugefdjrieben roirb, in einem fran3öfifdj-preuf3ifdjen

Konflikt an ber Seite Jrankreidjs in ben Kampf eintrßtßn 3U müffßn. IDeniger

Jrankreidjs, als bßr eigenen öffentlichen ITleinung roegen müffß ßr fidj oes IDortßs

„Ileutralität" bebienen. tlur inoßm biß Regierung fidj auf biß burdj öiß AHians

gcfidjßrte Ilßutralität ftüfce unb öißs laut Dßrkünbe, oermöge fie 3ur gegebenen 3cit

einen Appell an bas öffentliche Dertrauen 3U ridjten unö bas £anö 3U oeraniaffen,

ibr auf ber Baljn 3U folgen, bie fie fidj Dorge3eidjnet Ijat. 3e meljr unb je länger

Beuft über öiefen Punkt nad>badjte, um fo ftärkßr mürbe feine Über3eugung, öaft

er um keinen preis nachgeben öürfe. (Er tierkannte nidjt, baf$ bei fo oielen Ulit-

roiffern leidjt bas (Bebeimnis eines fdjönen tlages entfjüllt roeröen könnte. Beuft

beforgfce audj, baß er cor ben im ZTuli 3ufammentretenben Delegationen, in beren

IDirkungskreis bk Beratung über bie ausroärtige £age fiel, bas Kreu3feuer oon

3rage und fintmort 3U befteben haben roerbe. Den unausbleiblichen Angriffen auf

feine Leitung ber ausroärtigen Angelegenheiten gegenüber roollte er fidj <bes t)in-

roeifes auf bie OTöglidjkeit ber (Erhaltung ber Ileutralität nid|t begeben. „3dj kann

unb roiü midj nidjt bem ausfegen, ber £üge befdjulbigt 3U roerben," ruft er aus,

„roenn ber Dertrao, foüte es audj nur einige 3eit nadjtjer gßfdjefjßn, bßkannt roirb

obßr an feine Durchführung gefdjrittßn roeröen foüte" "). Audj feinen (Betreuen,

ITlettcrnid} unö Pifctbum, gegenüber, bie hierin nidjt eines Sinnes mit ibm roaren,

mufcte er fidj roegen feines Stanbpunktes oerteibigen. (Es fei Unred]t oon ibnen,

roarf er iljnen oor, ba.% fie it?n, roenn audj nidjt öirekt, fo bod) in (Beoanken, balb ber

(5e.iftesabroefenb.eit unb Unentfdjloffenfyeit, balb roieoer einer Art oon doktrinärem

* 2
) Beuft an Ulctternidj, 1. p., Konjept, oI)n« Datum. ID. St. B. tladj ben ^leid|cn

flusörück«n in tiefem Sdjreibci unö ixx Hole com 18. TTläT3 1869 kenn kein 3roeifel befteben,

baft audti Beufts PriDatbrief an Dletternid) mit bem akidjen Datum Dom 18. ITlär3 oerfeben
rwrien mufe.

48
) Beuft an tflettcrnicb. 1. p„ Konzept. IDlen. 10. april 1869. ID. St 8.
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(Eigenfinn bctctjulbigen, roeil er auf oem tDorte „tleutralität" befjarre, öas ifmen

unbequem fei. Sic mögen nur bedenken, öafe Preußen beim erften fln3eid|en eines

beoorftef)enöen 3ufammenftoJ3es mit Jrankreidj öie ITlonardjie über öeren Haltung

interpellieren roeröe. flntroortet fjierauf äjfterreidj-llngarn, falls es öie oon öer

fran3öfifd)en Regierung oorgefdjlagene Konocntion unter3eidmet Ijätte, öennodj mit

öer Proklamation öer tleutralität, fo begebe öer IDiener t)of einen Akt öer

ZMopalität, öen er öurdmus nidjt im Sinne l^abQ. Unterläßt joöodj öie Regierung,

klipp unö klar ifjrc Heutraliiät 3U oerkünöen, roeröe fiep. Preußen unbeöingt fofort

mit feiner gan3en Bladjt auf öfterreidjifdj-ungarifdjes (&ebiet ftür3en unö beftrebt

fein, 'öer UTonardjie einen töölidjen Schlag 3U cerfe^en. Sie müßte öemnad) öen

erften unö fdjroerften Stoß befteljen; öie (Begner aber Ratten geroonnenes Spiel unö

roüröen behaupten, öaß öie Regierung öurd} iljre CEeilnafmie an Hbmarfjungen gegen

Preußen öie preußifcfye 3noafion fyeroorgerufen fyabz uno nunmehr aud} öie moralifdje

Derantroortung für öen Angriff tragen muffe. (Einer folcfyen Situation roollte Beuft

in keinem Jatle öie ausroäriige Leitung ausfegen. Datjer beanfprudjte er öas Retfjt,

keine Derpflidjtung auf fiep. 3U nehmen, öie itm öer Jreikeit beraube, oom (Eebiete

öer IJlonard)ie öie (Befafjr eines feinölidjen (Einfalles ab3uroenöen. Jänöe fie trotj-

öem ftatt, fo muffe er roenigftens beroeifen können, öaß fie nidjt öurdj öie IFlonardjie

oerfdjulöet roorben fei. „Jnöem" — meinte er — „mir unfer Redjt auf tleutralität

aufrechterhalten, fdjließen mir nidjt nur unfern (Begnern im Innern öen ITlunö, mir

Ijinöern audj öie Preußen, im gegebenen Jall öie 3Fran3ofen auf unferem Rücken 3U

fdjlagen. Das roüröe iljnen fidjerlidj am beften paffen, unö mir muffen iljnen öaljer

forgfältig jeöen Dorroanö nehmen, es 3U tun. Das ift öer ©runö, marum idj auf

öiefem punkte benarre." Öfterreidj-Ungarn, Ijob er ferner tjeroor, roiH keinen Krieg.

'Jrankretdjs innere unö äußere £age können öagegen einen foldjen oon einem (Tage

311m anöcren ebenfo als eine IDoljltat mie als Ilotroenöigkeit erfdjeinen laffen. Ja,

ein Krieg öfterreidjs gegen Preußen könnte für Urankreidj fogar ein (Blück be-

öeuten, öa er ifjm ein oolksiümlidjes Jlerrain für feine Jnteroention bieten müröe.

Hnöers märe jeöodj, gab er feinen beiöen Jreunöen 3U beöenken, öie £age öfterreidj-

Ungarns. E)ier, fagte er, oermödjte ein Krieg kein (Begenftanö öer Spekulation

3U fein, fonöern ein oietleidjt unoermeiölidjes ITlißgefdjick. Jnöem außer öen Polen

keine einige Rationalität für il|n märe, fo ift allein öie Regierung, ö. t). öer Kaifer

unö öeffeu erfter Ulinifter berufen, oon einem beeren Stanöpunkt aus öie Ilot-

roenöigkeit 3U erkennen, roelcpe feinen 3ntereffen entfpredjenöe Stellung öas Reidj

bei einer Derroicklung einsunepmen pabe. Das ift audj gefdjeb.cn, öamit ä)fterreidj-

Ungarn nict)t öem erften Stoß preisgegeben roeröe.

Iladj alt öen oon ifjm oorgebradjten (Brünöen roiegte fidj öer Reidjskan3ler in

öer Hoffnung, tlapoleon unö öeffen Ulinifter roüröen auf öie frühere Reöaktion öes

Dertrages 3urückkommen, roie er bereits oorper in Paris ofjne tDiöcrreöe an-

genommen rooröen roar. Sollten aber, roas er nidjt annehme, feine EDünfdje nidjt

in (Erfüllung' geben, roäre er ge3roungen, fiep oon öen Unterpanölungen 3urüd?3u-

3iet)en. Das roüröe freiließ keine önöerung feiner (Befüljle beroirken. nur mit
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Rufje unb Dertrauen müfete öer £auf ber (Ereigniffe abgeroartet merben. „IDir

glauben," — betonte er — ,MÜ oiefe unfere Dorausfidjt rechtfertigen merben, mo

mir bann immer bereit fein mürben, öen Jaben einer ilnterfjanblung mieöer auf-

3unebmen, bie mir nur als unterbrochen, aber ni$t als abgeriffen tetradjten

mödjten." riidjt leere Skrupel ober ein nerfteckies mißtrauen feien es, öie ibm

eine fold}e Spraye, roie er fid} üjrer f}ier bebiene, oorfdjreiben, fonbern ausfdjliefelid}

gebieterifdje (Brünbe, gefdjöpft aus ber inneren Cage ber ITlonardjie unö aus „unferer

Copalität", öer t)intergebanken miberftrebten ").

fln öem Gage, an bem Beuft in biefer IDetfe an SFürft Uletternid} fdjrieb, über-

fanbie er iiim 3ugleic^ öie DoHmacb.t 3ur Unter3eid}nung. (Er tat bies mit öer

IDeifung, öafe öer Dertrag, öie Konuention unb öie 3mei Protokolle im Sinne ber

legten, oon iljm norgefdjlagenen Rebaktion ansunefjmen mären. Seiner flnfidjt

nad} ergän3ten fid) bie Dier Dokumente gegenfeitig, infolgebeffen es nid)t 3ugegeben

werben könnte, öa^ eines baoon ausgefdjieben ober umgeftaltet roeröe. Sollte öies

bodj gefdfetjen, fo feien fie null unö nichtig, unb Uletternid) i)abe neue Jnftruktionen

ab3umarten, efje er meitere Derbinblidjkeiten eingeben bürfe. ZTmmer roieber

Jcbärfte er Uletternid} ein, ba% ber Dertrag uon allen örei Souperänen unter-

3eicb.net raerbe, bü bas an3uftrebenbe 3iel nid}t erreicht märe, menn Italien fid?

3urück3öge unö töfterreidj-Ungam allein als partner Srankreidj gegenüberftünbe 45
).

(Begen Beufts (Erroartung ereignete fid} aber, mas er öas „3ntermc330 nom

18. April" nennt 46
). Der fran3öfifcbe Uünifter öes öufeem, £a Dalette, mar mit öen

oon Beuft oorgenommenen önberungen gar nidjt einoerftanöen. (Er Derteiöigte

„fein SeH", mie fidj Uletternid) ausbrückt, in fmrtem Kampfe als Unterfertiger ber

Hbmadjungen com 1. ITlär3 unö in feiner (Eigenfcbaft eines ITlinifters bes ftufcern.

„Htte rooHen Sie" — fragte er Uletternid), „<ba§ id? cor öen Kammern einen Der-

trag oerteibige, abgefdjloffen 3um alleinigen Dorteil ä>fterretd)s? H)ir über-

nehmen öie Derpflidjtung, bei öer geringften militärifdjen Bemegung gegen Dfjre

(Ere^en, Dfjnen 3U fjilfe 3U eilen, unb Sie merben Jljre Ileutralität bemal|ren, menn

Preußen Urankreidi angreift?" flm 17. flprii fanben 3roei lange Konferen3en ftatt,

in benen UTetternict) Diel unangenehme Dinge 3U Ijören bekam, mobei er feboci) aud)

jelbjt öie „berbe" Hntmort nid?t fdjulbig blieb. Da mar es ber Staatsminijter, öer

Tief? gegen £a Dalette keljrte unö für töfterreicb-Ungarn Partei nabm. Der ent-

fdjiebenen (Erklärung Uletternidjs — erläuterte er—öie Ulonardjie könne in keinem

5aHe auf bie Ileutralität oer3id)ten, muffe, mie unangenehm bies aud} für SFrank-

reid) fei, Rechnung getragen merben. IDenn aud} mir bas gleite Redjt für uns

foröerten, mürbe Italien fofort öas gegebene Beifpiel befolgen unö öamit ben gan3en

") Ibidem.
") Beuft ar; ülettermd}, 10. flprii, Kcn^pt, ID. St. fl. Beüiegeno bie DoHm^t für

Uletternid}. *$(|
*u

) So ftel)t es auf ehern Komwlut ber betreffend Akten non Beufts r>anb.* Bourgeois et

Clermont a a. (D. 224 finb im Urrtume, roenn fie fügen, tmfe bie Derfanölungen im ütufe bes
Dlonats flprii unterbrochen rouröen.
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Etertrag 3um Scheitern bringen. Italien bürf« keinen Dorroanö erhalten, fid? in öem
Augenblick, roo töfterreidf-llngarn jeiner am meifien benötige, für neutral 3U er-

klären unö öie ITlonardjie im Stid) 3U laffen. Um nun öen „Atout in unferem Spiele"

nidjt aus öer r)anö 3U geben, roomit Italien gemeint mar, fdjlug Routjer cor, öen

Artikel IV, in öem bisher nur oon Jrankreid? öie Rebe mar, öafyin 3U änöem, öafc

audj Italien genannt roeröe. 3f)rer gemeinfamen Beratung follte öie (Entfcbeiöung

öer Urage überlaffen roeröen, ob jie im Jalle eines ruffifd]en Krieges com Redjte öer

Ileutralität (Eebraucb. madjen dürfen oöer nidjt 47
). IUetternidj fanö öie Beftimmung,

Italien muffe in öer Stunöe öer (Befatjr belfen, für gut, fdjlimm öagegen erfcfjien es

ibm, öafe öie Jrage öer Anroenöung öer rieutralität im iJalle eines ruffifdjen Krieges

erft öer gemeinfamen Beratung öer Qerrfdjer oon Urankreidj unö Italien unter-

morfen roeröen konnte 4S
). (Braf Diijtljum oerfidjert, es gäbe kein mittel, eine

günftigere £öfung als öie oon Roufyer oorgefdjlagene berbei3ufü!]ren 4B
). Jeöenfaüs

roar öurd} öen Artikel IV fo oiel erreicht, öafc Italien nidjt roillkürlid) allein feine

Ileutralität befdjliefoen öurfte unö öen (Ereigniffen gegenüber nad) feinem Belieben

ein unbeteiligter 3ufdmuer blieb. So grofc öünkte öem Staatsminifter öie in öiefem

Punkte beroiefene üadjgiebigkeit, öafe er 3U oerfteljen gab, Kaifer 2ran3 Jofef follte

an Ilapoleon einen eigenljänöigen Brief rieten, um öiefem öaöurd] öas oon ibm

übernommene (Beroidjt öer Derantroorilidjkeit erleichtern 3U Reifen. 3n öiefem müfete

gefagt roeröen, nur allein innere Sdjroierigkeiten nötigen öen Kaifer, einen Dor-

bebalt (betreffs öer Ileutralität) 3U madjen, öeffen man fieb. jeöodj nidjt 3U bcöienen

geöenke, um öie fitiian3 roirkungslos 3U madjen 50
).

r)atte ITletternid) mit allem Itadjörudi auf öie IDafjrung öer euentueüen Derlaut-

barung öer Ileutralität geörungen, fo nerlangte er im Auftrage öes Reidjska^Iers

nidft roeniger energifdj, öafj aus öem fid) auf <i>fterreid}-Ungarn be3ieb.enöen

V. Artikel öer „Convention speciale" öie IDorte: „raettre ses arme'es sur le pied

de guerre" roeg3ubleiben Ijätten. „Diefer neue Paffus, öer jefct 3um erften Ulal«

oorgefdjlagen ift" — fagte Beuft — „oeränöert nad) uns roefentlidj öen nor allem

frieölidjen dlmrakter, öen roir unferer Aüian3 geben rooflen." (Eine foldje ITlafe-

regel, roie öie Stellung öer Armee auf Kriegsfuß, fei nur üblidj als Einleitung 3U

einer Kriegserklärung. Sie roäre in öirektem (Begenfatj 3ur Ileutralität, an öeren

Aufrichtigkeit oon öiefem Augenblick an niemanö metjr glauben roüröe. Sofort,

erläuterte Beuft roeiter, roeröe Rufelanö öas Beifpiel öfterreidj-Ungarns nadmbmen,

unö öie Jolge öaoon roäre öer allgemeine Krieg, öen man öodj oertjinöern rootle.

IDenn man alfo nad) Eterkünöigung öer Ileutralität, fefcte er fort, an öie Der-

tretungskörper mit (Belöforöerungen für öie Rüftungen beranträte, fo roäre öer

(Erfolg eines foleben Sdjrittes meljr als 3roeifelbaft. Sicher roüröen nur öie Angriffe

<T
) 3m Artikel IV fyeifct es: „Les deux souverains de France et d'Italie s'enKagent

a se concerter et ä prendre une dStermination commune sur la question de savoir si dans le

cas prevu par le present article ils doivent ou non user du droit de declarer leur neutralite.

w. st. a.
* 8

) OTetternkb. <m Beuft, Paris, 22. April 1869. cfigentyänbig, 1. p. ID. St. A.
49

) Di^tfjum <m Beuft, ekjentyäTrtig, secrete, Paris, 18. April 1869. Ibidem.
*>) Ibidem.
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gegen öie Regierung fein. Alan könnte roofjl bei Ausbruch, eines Krieges militärij^e

Kräfte 3ur Beobachtung aufftellen unö öie 3U folgern Berufe nötigen Ausgaben

fpäter rechtfertigen. 3n keinem Falle aber ginge es an, ohne (Einberufung öer

beiöen Parlamente CDfterreid} :
llngarns öie Armee auf Kriegsfuß 3U fefcen. Ceidjt

jei es, Doraus3ufeben, öafe öie gefefegebenöen Körper öer tieutralität einen fefyr fa>arf

umri^enen Sinn ocrleiben roüröen, öer gemifo nid?t öen Hbfidjtsn öer fran3öfijcr»en Re-

gierung entfpräcbe. Da es alfo bei foleber Forderung unmöglich, erfdjeine, im ge-

gebenen Hugenbück öen 3rceck öer AHian3 3U erfüllen, muffe öie neue Raffung öes

Artikels V, öer für ©fterreieb eine Kapitalfrage bilöe, abgelehnt coeröen. £ogifdjer-

meife mären auch, im Artikel IV, öer Frankreich unö Jialien betreffe, öie ©orte:

„auf öen Kriegsfuß fe§en" 3U ftreieben.

IDar es gelungen, Italien roenigftens um öen ooHen Anfprucb auf Heutralität

3U bringen, fo hatte UTetternich anöererfeits, roie er fieb. ausdrückt, „mit r)änöen

unö Füßen" ".) öaran gearbeitet, öaß mit öer Abtretung oon (Tirol auch, öie Rück-

erftattung oon Iii33a nor fieb gebe, öas oon Dtalien als preis öer Unterftütjung im

Felö3uge non 1859 an Ilapoleon abgetreten rooröen mar. Auf öiefe Keife follte

Diktor (Emanuel innig mit öer Allian3 oerbunöen roeröen. Denn öie Haltung Italiens

bereitete uiel Sorgen. Außer öen ermähnten Gebietsabtretungen madjte es feinen

Anfdjluß an öen Dertrag mit Frankreich, unö ©fterreich-Ungarn cor allem noch, oon

öer Räumung Roms öurd} öie fran3öfifdjen (Truppen abhängig. Am 15. September

1864 ijatten Frankreich unö Italien einen Dertrag gefdjloffen, roonacb öie Dauer

öer fran3öfifd)en Befefeung Roms, iroo feit 1849 eine fran3Öfifdje C&arnifon meilte,

nodj auf 3roei Jafjre oerlängert muröe unö l)ernad) öie italienifcfye Regierung öen

Sd^ut; öes Patrimonium Petri gegen jeöen fremöen (Einfall übernehme. Hapoleons III.

r)änöe roaren aber öurd) öen mächtigen fran3öfifd)en Klerus, öer eine ftarke Stü^e

an öer bigotten Kaiferin (Eugenie befaß, gefeffelt. Der Kaifer roagte nidji, gegen

öen IDiUen öes Klerus Rom frei3ugeben, unö oljne Rom mar Italiens 3uftimmung

3ur AHian3 nidjt 3U Imben. Unö olme Italien als öritten Derbünöcten machte

roieber Beuft Scbmierigheiten. rjatte er öodj öie Beöingung gefteüt, öaß nicr)t nur

öie örei Souoeräne, fonöern auch, öie leitenöen ITÜnifter ifjre Unterfdjriften unter

öen Dertrag fefeen müßten. Die italienifcfyen ITlinifter ieöod} meigerten fidj aufs

entfcfyieöenfte, öen Dertrag 3U unter3eic£men, folange öie Kammern tagten, oermutlidf

roeil fie fürchteten, öas Geheimnis könnte ruet/bar unö fie fofort 3ur Deranfcroortung

ge3ogen roeröen. (Es muröe nun angeregt, 3toei Derträge 3U unter3eidjnen, einen

3mifd?en ©fterreidj-Ungarn unö Frankreich unö einen 3mifdjen öiefer ITlacfjt un5

Italien, ©öer follte ün Dertrag oon öen örei Souneränen (trait6 tripartite)

unterfertigt roeröen mit öer <5egen3eidmung öer leitenöen ITlinifter Frankreichs unö

©Jterreicti-Ungarns. Dem italienifdjen ITlinifter hätte öer piafc für feine namens-

fertigung bis im Juli, nach. Schluß öes italienifä>en Parlamentes, offen 3U bleiben ").

Dm (Brunöe lag es foroob.1 an öen Fran3ofen miß an öen Italienern, öaß nach.

01
) OTettemidj an Bcuft, eigenhändig, 1. p. peris, 22. April 1869. ID. St. A.

") Difeüium an Beuft, dgenlfän&ig, secrete. Paris, 18. April 1869. DJ. St. Ä.
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Beilegung öes fogenannten 3nterme330s com 18. flpril alles roieöer ins EDanken

geriet. ITletternid} unö Difetfjum, öie cor Ungeöulö brannten, öeu fertigen (Traktat

unter Dadj unö Jadj 3U bringen, taten ilnredjt, in geroiffem Sinne Beuft roegen

feines Bebarrens auf öem Redete öer neutralitüt unö öer Unter3eidjnung öes Dcr-

trages öurdj öie Ieitenöen ITlinifter öafür oerantroortlidj 3U madjen, öajj es bisfjcr

nodj nidjt 3um Ebjdjluffe öer £lllian3 gekommen mar BS
). Diefen Dorrourf roollte öer

Reidjskan3ler nidjt auf fidj rufjen laffen. triettcrnidj, jdjrieb er öiefem, möge fidj nur

erinnern, öafe öer oon ibm aus Paris nadj IDien gefanöte (Braf Di^tbum jui (Er-

klärung ermädjtigt roar: Kaifer Ilapoleon nebme jeöe öer EDiener Regierung ge-

nebme Reöaktion öes Dertrages an. Alle möglidjen Deränöcrungen an öcm Gert

öesfelben gingen nidjt oon öfterreidj-Ungam, fonöern ftets oon GFrankreidj aus.

„Unö öa" — ruft er aus — „fagt man uns, unfere Unentfdjieöenfjeit fjabe alten

Deröadjt roieöer aufleben gemalt! Dielmeljr roären mir im Redjte, foldjen 3U tjegen,

unö id) oermag Jijnen (öem dürften tTIetternidj) nidjt 3U oerljdmlidjen, öafe öer

öurdj öie legten pijafen öer Derbanölung beroorgerufene (Einörudi auf öen (Beift

unferes erhabenen fjerm ein keineswegs günftiger mar. IDenn mir" — fjeifct es

roeiter im Briefe — „nadj öem legten Dorfdjlage Roufjers öiefen öemungeadjtet obne

Sdjroanken annebmen, geben mir öamit einen Bernds uon Dertrauen unö gutem

mitten, öen Sie 3U roüröigen unö obne 3meifel audj com Kaifer unö öeffen ITlinifter

roüröigen 3U laffen oerftefjen meröen" 54
).

Urot^ öes Deröruffes, roie er aus öen 3eilen feines Briefes Ijeroorbridjt, mar

Beuft mit öem neuen Projekt oom 10. fflai einoerftanöen, öas ifjm einfad], klar unö

nidjts 3U enthalten fdjien, roas als f)erausforöerung 3um Krieg ausgelegt meröen

könnte. (Es befreit, meinte er, mas ibm audj fetjr roidjtig öünkte, oon öer Sorge,

bafc Jtalien eines (Tages öie IDaffen gegen (frfterreidj-ilngarn keljre unö 5rank-

reidj fid? 3um tladjteil öer ITlonardjie mit Preußen oerftänöige. Das roar eine Sorge,

öie itjm nidjt oon öer Seite aoid] &s
).

Uaä) all öen 3ögerungen unö öem peinlidjen 3uroarten mußte es Beuft geroif}

angenehm berührt fjaben, als er am 15. UTai oon Uürft Uletternid? öie telegrapbifdjc

Hadjridjt ertjiett, öie Reöaktion öes Gejtes öes Dertrages fei enölidj enögültig ge-

regelt unö eine Dereinbarung audj mit Italien er3ielt rooröen r,c
). Das roar, nadj

den EDorten Diljttjums, öas IDerk einer „mütjfeligen Unterbanölung". IDie feljr fidj

aber öiefer aud? im Derein mit Uletternid) bemübte, nadj öem EDunfdje öes Reidjs-

kan3lers öie kriegerifdj klingenöe Bezeichnung „alliance offensive et defensive"

3U erfetjen öurdj öen flusörudt: „enge 3U knüpfen öie Banöe öer Hüian3 mit Rückfidjt

auf eine gemeinfame Aktion" ° 7
), bitten fie öodj keinen (Erfolg. Dafür erreichten fie

im Artikel VI eines öer roidjtigften 3ugeftänöniffe. Roufjer batte öiefem Artikel öie

B8
) IMe hierauf be3figlidjen Briefe DIetternidjs unö Difcttjums liegen nidjt not. Aber aus

ftem etgenfjänöigen Piioatbriefe Beufts oom 13. fflai 1869, DJ. St. H., geljt Öles öeutlidj

Ijeioot.
B4

) 3roei Prloatbtiefe Beufts an inettetnid?. IDien. 13. UTai 1869. ID. St. H.

») Beuft an Dlettetnid}, 1. p. 13. DTai 1869. DJ. St. H.
") Helegtnmm Dlettetnidjs an Beuft, 15. DTai 1869. Ibidem.
67

) de resserrer les liens de l'alliance en vue d'une action commune.
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Raffung gegeben, öafc nur im gcmdnjamen (ftnDerftänbnis mit anderen

ITlädjten unterhandelt werben dürfte, dod] fei die IDirkfamkeit diefer Beftimmung

abhängig com flbfdjlufc der eoentuetten offenfiuen und befenfioen Htlian3 58
). HJotlte

man diefe Bedingung bucbftäblid) nehmen, |o konnte aus ifjr alierbings Ieirfft eint

töfterreidj-Ungarn feinbjetige flbfiebt fyerausgelefen werben. Die Annahme fdjien

bercd]tigt, bafs fid? Srankreid? auf biefe IDeife die ITtöglidjkeit 3U magren gebaute,

mit preufeen, obne jeine Derbünbeten oorfjer daoon oerftändigt 3U traben, 3U unter-

tranbeln, folange bie offenfioe und defenfioe aHian3 nidji unter3eidmet mar. Bei

der erften Andeutung biefer oerfänglidjen, 3meibeutigen Raffung des arrikels

3ögerte Rouber keinen Augenblick, fofott wieder den früheren Gert ^uftelten. Dlit

biefer Bereitwilligkeit gab öer fran3öfifd)e Staatsminifter gleicfoeitig aud} öen (Be-

ruhten über eine angebliche Dereinbarung 3wifd}en Jrankreid] unö Preufeen ein

entfebiebenes Dementi, bie eine gewiffe IDab^fdjeintidjkät burd) das drjdjeinen des

Berliner fran3öfifd}en (Befandten, (Brafen Benedetti, in Paris gewonnen Ratten ").

€nblid) mar man mieder fo meit, wie das fdran einmal öer 3aE gemefen, bafj

DTetternid] ermächtigt werden konnte, in paris im Itonwn bes Kaifers 2ran3 Jofef

den enbgültigen Beitritt <&fterreid)-Ungarns 3U den getroffenen abmadjungen aus-

3ufpredjen. Beuft b>lt es für bas einfadyfte unb regelredjtefte, bafj der Dertrag famt

feinen Hnneren fofort in Paris burd] bie BeooHmäcbtigten ber drei Souoeräne unter-

3eidmet merbe. Keineswegs mar jebod? ber Reicbskan3ler geneigt, 3U3ugeben, ba% bie

Dokumente nur altein mit ben Hamen der Beüolimäcbtigten oerfeljen werben, ohne die

Ratifikation der drei ITtonarcben unb ohne die (Begen3eidmung der teitenben Ulinifter.

Die Unterfdjrift der italienifdjen Beüollmädjtigten erfdjien Beuft keine genügende

Sidjerfjeit für bie ITlöglid|keit, bafj König Diktor ümanuel, wenn ihm bies er-

münfd|t bünkte, den Dertrag einfad} widerrufe. 3ür fo ficfjer nahm der Reidjs-

kan3ler bie enbgültigc (Erlebigung an, dafc er bereits den IDeg oorseiebnete, wie

bies aud} äufjerlid] 3U gefdjeljen Ijabe 60
).

ßUe biefe geplanten Anordnungen ermiefen fid| als übereilt. Aus einem Berichte

HTetternid)s com 20. ITlai 61
) hatte Beuft 3U feiner Gnttäufdjung erfefjen muffen,

ba% bie Don ibm als unerlä&lidj aufgeteilte Forderung der Heutralitätserklärung

in Daris nodj immer einen „Stein bes Hnftofees" bilde. Sofort erkannte er, dafj

der enbgültigc abfdjlufe bes Dertrages baburd} minbeftens einen neuerlichen auffdjub

erleiden mürbe. IDie lebhaft aud] fein Bebauern hierüber mar, fo miüigte er bodj

noct» lieber barein, als fid} 3U einem 3uaeftändnis in der Jrage ber Ileutralität 3U

bequemen, bie ihm unentwegt für bie Ulonardjte als eine Kapitalfrage erfdjien.

88
) <5raf Di^Öjum <an Beuft, eigen^än-big, 1. p., secrete. Paris, 20. Ulai 1869. ID. St. 0.

«t rendre l'engagement de ne traiter que d'un commun aecord avec d'autres puissances

d6pendant de la conclusion de l'alliance offensive et defensive
Eventuelle.

6Ö
) <Eraf Di^tljum an Beuft, eigenfjantrig, 1. p., secrete, Paris, 20. ITtai 1869. ID. St. S.

•°) Beuft an UTetternidj, 1. p., Konjept, IDien, 25. ütal 1869. ID. St. &
") Diefes Sdjreiben li-egt nidjt pot. Hut aus einem jroeiten Prlpatbrief Beufts oom

25. Ulai ergibt fid), ba% Hletternldj einen Prlpatbrlef 00m 20. ulal mit dem «rtDäbntai 3n^alt

an den Reid)s&an3lcr fenbte.
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Stark tdat jeboe^ in ifjm öie Über3eugung, öüfe es j«5er3«it leidjt fein roerbe, bie

unterbrochene Untertjanblung toieöer auf3unebmen. „tDir I^abcn" — fdjrieb er an

Jürft IHettemid? — „jebenfalls genügend Dertrauen 3ur £ooalität Kaifer Hapoleons,

um öurcb.brungen baoon 3U [ein, bajj er fid| oon jetjt an moralifdj gegenüber uns

gebunben erad}tet, roie roir uns felbjt jdjonals Derbünbete 3 r a n fe -

reidjs betrauten." (Einer nidjt all3U fernen 3ufeunft foE bann bie feierliche

Uteibc oorbefjalten bleiben. Beujt meinte aber, es roäre im Jntereffe aller brei

Staaten gelegen, bie Angelegenheit t»iel efjer in itjrem jetzigen Stabium 3U belaffen,

als einer 3roeibeutigen Gertierung 3U3uftimmen ober gar eine (Erörterung fort3U-

fe§en, .bie nur mit Derbitterung ber Beteiligten enbigen könnte. (Ein foldj oerljängnis-

ooller 3uftanb mar nact) iljm um jo mefjr 3U oermeiben, als ja nur eine Uorm-

fdjroierigfecit unb abfolut feeine roirfelicbe Derfdjiebenbeit ber (Befidjtspunfete ob-

roalte. „Die intime Annäherung," — fcfcilofj Beujt feinen Prioatbrief — „bie fid}

jiuifdjen öfterreid? unb SFranfereid} ooll3ogen fyat, beftefjt nicb.t roeniger in feiner

gan3en Kraft unb geftattet oon nun an ben beiben Staaten, öas (Eeroicrit ifjrer mit

Jtalien oereinten flfetion aßen Derfudjen entgegen3ufet$en, bie itjrer Hatur nadj

geeignet oären, bie (Erhaltung bes Jrieöens oon (Europa 3U erfcLjüttern" 62
).

(Sortfetjung folgt.)

Deutfdje £uftfafyrt in üergangenfjeit

(BegenxDart unö Zukunft

Don

XTTajor a. D. CD tt o £ef)martn

III

(Ein Blitf in öie Sufunft

Die £uf tfat)rt ift ebenfo roie öie Seefcfyif faljrt internationale Sadje, tro§-

bem roeite Kreife bas nodj immer nidjt roaljr fmben roollen. Unb bod? ift ber Huf-

bau bes (Sebanfeens fo felar unö logifeb. roie nur irgenb etroas. (Ein Cuftfaljrseug

ift ein gar fdjneües Ding, Stunbengeftfjtoinbigfeeiien, tfyeoretifdj erredmet unö

prafetifd} erprobt, im Spielraum oon 150 bis 250 Kilometern unb meljr werben bereits

fpielenb geleiftet. IDie roeit roir auf biefem (Bebiete im Bereif ber unbegrensten

tedjnifdjen tflöglidifeeiten im Dunkeln tappen ober ftfjon felar 3U fefjen oermögen,

foll an biefer Stelle nidjt unterfudjt roeröen. IDenn mir uns aber überlegen, bQ%

toir mit einer Stunbengefcr)roinbigfeeii oon 80 bis 100 Kilometern 1914 ins Selb

fl2
) 3roeües Sdjtelben Beujts oom 25. UXai 1869. ID. St. fl. Don ßeufts F)anb öie

margirtolbemerkiinig: „3]t richtig, roeil beroeift, oafo, roie id) bei ben oamaligen Derl>anMungen
ftets auf öet Ureifjeit „ber neuttalitätserklämng beftonten". Das öürfte eine Bemerkung
aus fpäterer 3eit fein.

<6 Deutfc&e Rnnbjctjau. XLVII, 8. 241
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3ogen unb Ijeute bas 3roei- bis Dreifach erreicht Mafien, bann muffen mir burebaus

obne Optimismus 3ugeben, ba% roeitere red?t erbebtid)e Steigerungen 311 erroarten

finb. Der 31ug um bie (Erbe in 24 Stunben mutet 3roar nodj etroas roie eine (Er-

3äb.lung frei nad) Jules Derne an, in feinem lefensroerten Büd]!ein „Sunken aus

ber £uftroaffenfcbmiebe" 3eicb.net (Dberftleutnant Sieger t autf} bie mögliche Uleifte-

rung biefes Problems mit kur3en d)arakteriftifc£ien Striaen. Jdj roin mit bem

bisher über (Befdnrinbigkeit (Befagten nur beroeifen, bafe £änber bes europäifdjen

Kontinents, roie unfer Daterlanb, Jrankreidj, Italien unb anbere, jut (Entfaltung

eines £uftoerket)rs, 3ur Busnu|ung aller feiner (Energien, niel ju

klein finb. (Ein febroeres (Eourenauto eignet fidj aucrj nid)t für bie enge Stabt, es ent-

faltet fitf) erft richtig auf ber freien £anbftraße unb roirb bann aüerbings 3um Kilo-

meterfreffer. Der Dracben gehört auet) nidjt in bie Kinberftube, fonbern auf bas

Stoppelfelb. . . .

Sdjon burdj bie (latfadje, baft bas moberne £uftfal?r3eug alle Beregnungen über

Raum unb 5eit über ben r)aufen roirft, neue (Bebraucrjsroerte fd)afft, fdjon b,ier-

burd) muß jeber Cuftoerkebr ber 3ukunft international roerben. Kein

IITenfcrj finbet etroas an internationalen D-3ügen, an internationaler Poft, an

internationaler Sdjiffabrt, ün ben (Bebanken bes internationalen £uftoerkef}rs

als bem kategorifdjen 3mperatit» jeben Sdjneltoerkeijrs kann fidj ber Deutfdje nodj

nidjt geroöbnen. (Es ift tatfädjlicb. ein Derbredjen, roenn in •ber preffe nod) (Bebanken-

gänge gebruckt roerben, bie bie Hationalität ber beutfeben Cuftfabrt betonen.

Sctjon finb 3arte Säben mit beftem (Erfolg geknüpft, ber Jünflänber-
flug (Deutfdjlanb, r)ottanb, (Englanb, Dänemark unb Sdjroeben) gehört bereits

ber (Befdjicbte ber beutfd/en Sriebensluftfat-rt an. Unb roenn nidjt bie Blänner

ber Praxis bei ber „Deutfcben £uftreeberei" roieber einmal bie Jnitiatioe ergriffen

Ratten, bann befänben mir uns roaljrfdjeinlid) nod? auf nickt abfebbare 3eit in ber

traurigen Rolle bes Ulauerblümcbens, bas auf ben (Ian3 roartet. tDir fcjaben bisher

leiber immer nur auf bie golbenen IDorte oon oben geroartet, auf bie (Erleuchtung,

bie uns (Euler unb feine fonb erbare llebenregierung fpenben mürben,

mir Imben aber nur einen unermeßlichen Regen befdjriebenen unb bebruckten

Papiers erlebt, kein propeüerfurren gehört unb tjaben mit geballter Sauft in ber

dajcbe 3ufcbauen muffen, roie fidj tDidjtigtuer unb Gernegroße in Dienstagsnacb-

mittagskrän3cf>rn auffpielten unb fidj beim angeblichen Anknüpfen internationaler

Jäben einroickeln ließen. Die Säben internationaler £uftfal)rt mit bem (Enb3roeck

unferer Aufnahme in ben internationalen Cuftoölkerbunb roerben nidjt in Kom-

miffionen unb flusfcfcjüffen oon (Theoretikern geknüpft, fonbern oon bau ITlännern ber

Präzis, bie Papier, (Einte unb Druckerfdjroärse nur im Ilotfalle anfaffen, bafür aber

mit (Taten beroeifen, roas fie können. Diefen richtigen IDeg Imben roir mit l)ilfe ber

D. £. R. nunmebr enblid) bejebritten, er roirb uns audj 3um (Erfolge führen. (Es feblt

uns alfo nur nodj ein 3 ü 1) r e r in ber perfon eines energifcfjen £uft f a dj -

m i n i ft e r s , ber ben (Eulerfcben £aben fauber ausfegt, alle läftigen £aien-

kommiffionen 3um (Teufel jagt unb bureb beffere erfefet. IDenn nämlidj ber liebe
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<£ott biß IDelt mit f)ilfß einer Kommiijion erfdjaffen f)ättß, bann roäre fiß beftimmt

tjeute nod) nidjt fertig. . . .

3d] töitt nun oerfudjen, mit ein paar kuqen Strichen öas (Ecbilbe eines fo-

genannten internationalen £uftuerkebrs, an öem Deutjdjlanb aktiu beteiligt ift,

3U 3eidmen. Kein (Ecmälöe mit Ölfarben, Jonbern (öem jur Derfügung ftcrjcnöon

Raum entfpredjenb) eine Skij3e mit öem Kotjleftift:

3ebes £anb ift als (Brunblage erft einmal bei fid] felbft „311 r)aufe", feine £uft-

üerkcb.rslinien entfpringen bem felbftDerftänblidjen Derkebrsbebürfnis unb leimen

fid} barmonifd) an •oie {jrofjen internationalen Sd]ienenftränge an, b. r). fiß oer-

binben biß großen fjanbels- unb Derkerjrs3entren. Xlidjt aus ßleinen fubalterncn

(Erroägungen roerben £uftüßrkef]rslinien geboren, fonbern aus großen (Eefidjts-

punkten Ijeraus. Ulan madjt keinen £uftoerkßf)r nad) Greuenbrie^en, aber man

nerbinbet 3. B. r)amburg mit tflündjen, IDien mit Berlin, Königsberg ober Dan3ig

mit Köln unb ÜTain3 ( fudjt bic (Eifenbafjn unb bas Seefd]iff auf bem IDegc nad)

Stockholm, Krifiiania, £onöon, ITTancfjcftcr unb Paris foruie Rom 3U fdjlagen unb

ridjtet ben felbftDerftänblidjen Blick audj nad) ber amerikanifdjen Küfte, über öas

XHittelmeer nad? Süben unb nad) bem broöelnben (Dften unb Süboften. (Es roeröen

fid) bann g a n 3 r> n f e l b ft biß flnfcf/lüffe an öen Hadjbnr ergeben, ilmfteigeftellßn,

auf benen bas nadjbartidje 3lug3eug ober £uftjd]iff biß Reifenben unb bie (Eilpoft

(nur folcf)ß kommt in Jragß) übßrnimmt unb of)ne flufcntfjalt roeiterfüljrt.

„Du fiebjt, mßin Sofjn, 3um Raum roirb rjißr biß 3ßit . .
."

(Ein grojjer (Eeil öer Krißgsanlagßn ift in atlßn £änbßm 3U rjerroertßn, roßnn

fiß nidjt miß bei uns auf Befßtjl ößs (Bßgnßrs bis auf ßinßn kümmßrtidicn Reft öem

(Erbbobßn gleid)gßmad)t roßrbßn müffßn. IHan ßrkßnnt aber bjerin, miß non mir

bßrßits in ben ßrftßn bßibßn fluffätjßn 3um flusörud? gebradjt, einmal bie militärifebß

flngft, bann ab-er, unb bas erfdjeint mir bie tjaupttriebfeber, ben Konkurrcnsnciö

unb bic Konkurren3furcb.t. Ulan roill im (Entßntelager erft einmal bie Cuft für

fid) erobern (gan3 frieblid) natürlid)), unb roas öann übrig bleibt, bas bekommen

ciß Dßutfdjßn rooljlroollßnb 3ugeroicfen. Betriebe man nidit ben Dernidjtungsroaljn-

finn mit bem ößutfdjßn UTatßrial aUßr Art, -bann märß ja fcrjlißfelid) bßutfdjß Arbeit,

öiß fid) im Kriege aller IDelt 3um fpätßren Hbfafc buref) ir)re Ceiftungen beftens

empfohlen fjattß, 3U fdjnßll roißbßr obßnauf. . . . Sic!

Da biß (Entßnte übßr Sßin obßr llicfjtfßin unfßrßr Jlugplakanlagßn ßntfdjeibet,

|o ift obnß näfyßrß Beröeisfürjrung an3unebmen, öafc fiß b i ß Anlagen bcftefjen läfot,

öiß in ifjr Kon3ept paffßn. Das roärßn alfo Anlagen im 3uge grofrer £inien, biß

notgßbrungen übßr Deutfdjlanb führen. tDie rocit man ba uor (Eatjad]en ftel)t, ift

öas (Befjeimnis öes (Eulerfd)en Reidjsluftamtßs, öiß Öffentlichkeit erfährt banon

n i d) t s , unö boef) t)ätte fiß ßin feljr lebhaftes Jntcrcffe an foldjen Hadjridjten, bie

ein roenig £id)t in öie allgemeine -Finfternis 3U bringen geeignet mären, ITlut

unö 3utrauen cjebßn. (Es kommt ja audj an bißfßr Stelle nicf)t barauf an, ßinßn

gßnaußn plan 3U geben, alfo ift es grunbfäfelid) glßid), ob flürnberg ober £eipsig
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«galten bleitcn, ober ob Ijannooer ober Königsberg auf Befehl >bes Jeinbbunoes

bem (Erbboben gletdjgemadjt roerben.

£uftoerket|r bat nur Sinn un & Derftanb, roenn er anoere Derkerjrsmöglidj-

keiten mit ber ibm eigenen (Befdjroinbigkeit fd)lägt, bem Reijenben aljo einen

Dort eil bietet. H)ir baben in biefer Be3iefjung bereits leb,rreid)e Beifpiele

Der3eidmet auf ben Strecken Paris—£onbon unb in Ridjtung nad> Sdjroeben unb

Dänemark. Ridjtig ineinanbergreifenbe Hnfdjlüffe jinb natürlid? Dorbeoingung

jebroeben (Erfolges. Ulan bringt es boeb. aber fjeute fdjon fertig, an einem tlact)-

mittage oon Paris nad| Conbon 3U fliegen, bort feine (Befcf/äfte 3U erlebigen unb

am flbenb .roieber in Paris 3U fein. XTI i t allen anberen Derkefjrs-

m i 1 1 e 1 n i ft bas a u s g e f $ 1 o f f e n. £uftoerkeb.r bebeutet Durä>gangs-

oerfcetjr, felbft ber internationale D-3ug roirb bann 3ur Bimmelbahn, ber an fo unö

fo oielen Stationen tjält. Der £ufterprefj frifet Raum unb 3eit.

Diefer (Drganifation im grofeen ift bie (Erborganifation bis ins kleinfte an-

gegliedert. Die Jab.rpläne oon (Eifenbabn, Sdjiff unb £uftfab.r3eug muffen in 3u-

feunf t ein gefdjloffenes geiftiges (Ban3es bilben, benn e i n ncrpa&ter Hnfdjlufe ober

ein folcrjer, ber nicfjt eriftiert, madjen bie Cuftreife iHuforifd). Die (Erborganifation

roirb Unfummen oerfcf/lingen, bas fjilft aber nidjts, oenn in ber S i d} e r tj e i t

unb Pünktlichkeit bes £uftoerket)rs liegt feine alles be3iDingenbe Stärke.

Das (Erbnefc, fo roie es mir im CBeifte unb in ber pfrantafie oorfcfjroebt, oereinigt in

fid| alle tecbnifd|en (Errungenfcbaften ber Dor- unb tlacbkriegs3eit. Die funken-

telegraprjifdje IDettermelbung roirb 3um täglichen Brot, ebenfo roie bas bem £uft-

reifenben oorauseilenbe brabtlofe (Telegramm. Der £uftbab.nb.of unb fein unfidjt-

bares Derkeljrsnets mit 3ubringerlinien auf Schienen als Sdmeftbabn, als Kraft-

magen unb als 31ug3eug roerben entfteljen. (Es roirb aud] bie 3eit kommen, in cer

eine internationale (Befefcgebung oas Derlegen oon Starkftromleitungen (als Ge-

fahrenquelle für bas £uftfab.r3eug) grunbfätjlidj oerbietet. Die oorliegenoe inter-

nationale Konoention, bas f)anbbud) internationaler Cuftgefe^gebung,

unter Eusfcriluf} Deutfcbjanbs nadj IDaffenftillftanb in Paris geboren, tjält alle biefe

IJlöglidjkeiten offen. Den Dätern biefer internationalen Konoention fdjroebten nor-

erft aud) nur lofe (Bebanken oor, bie fie nieberfdjrieben, eine praktifdje Be-

oeutung fjat bas Bud) oorerft nid)t. Die endgültigen Beftimmungen roerben

erft gan3 aümätlid} aus ber internationalen Praxis entfteljen. Beim Stubium ber

ausge3eidmeten beutfdjcn Überfettung ftöfet man auf 3ab.lreidje IDiberfprücbe unö

Unklarheiten, bie an fid) im IDefen bes nod) unklaren Stoffes liegen. Die inter-

nationalen Suftfalirtkommiffionen roerben klug genug fein, biefer Arbeit felbft ni$i

mefjr als ben (Etjarakter eines lofen (Entrourfes, in bem grunblegenbe (Sebanken feft-

gefjalten finb, bei3umeffen.

Die anerkannte a k t i o e ITlitarbeit Deutfdjlanbs befterjt nod| nidjt. IDir finb

ber (Entente trofc Jriebensfcb.Iufe 1 e i n b e. Unb roenn mir uns aud) auf allen

anberen Gebieten feinblicb. gegenüberfter/en muffen, fo ift gerabe auf bem £uftfab.rt-

gebiete eine neutrale Önnätjerungsmöglia^keit in roirtfdmftücb.er Be3ieb,ung g<-
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geben. Tlidjt in Kommiffionen IDeltfrember .roirb öie internationale Annäherung

3ur datfadje, auf bem 31ugfclb muffen fid) öie Ulänner öer praris, öie fid] im Kriege

im Cufikampf bcfiegten, fosufagen „in ber £uft bie r)anb reidjen". Unb jie liabun

fie fid) bereits beim Jünflänberflug gereift unb finb ein gutes Stüdi oorroärts ge-

kommen, gemeinfame Jntereffen, gemeinfame (Eefaljr unö gemeinjame Arbeit am
Problem bes fliegenben Ulenfdjen, öem bas 20. ZJaljrfjunbert gehört, jinb ein jtärkeres

Binbemittel als alles anberc.

Die internationale Konoention foröert bie Dertretung eines £anöcs burdj einen

„Derbanb". Damit roirb aber un3roeibeutig 3um Ausbruck gebraut, bafy nur bie

Ulänner ber Pra|is 'bie £ufifaf>rt eines £anbes ridjtig oertreten können. Unfere

cugenbliddidje Dertretung in (Bejtalt einer fogenannten „£uftfportkommiffion" roirb

nidjt anerkannt. (Es frommt barauf an, öafc fid) in abjebbarer 3eit alle bie 3U-

fammenfdjliefcen ju gemeinfamem fjanöeln, bie mit (Beift unb Qanb am Steuer

unb als Jnbuftrielle fidjtbare Arbeit leiften, bafc fid) bann gan3 natürlid)

unb oon felbft aus biefer 3niereffengemeinfd)aft ber Arbeitsausfdjufc I)erausfd)ält,

der bie <33efd)äfte bes „Derbanbes" füf)rt unb bie Dertretung im internationalen

Rabmen übernimmt. r)ier3u ift es aber notroenbig, bafc bie in Jrage ftef)enöen

Körperfdjaften, der Deutfdje £uftfat)reroerbanb als Dertreter bes BaHonfports, ber

Berufsoerbanb für öas Cuftfaljrtroefen als Dereinigung ber roerktätigen Ulug3eug-

füljrer unb ber Bunb öeutfdjer Flieger als Sinnbilb eines fpäteren beutfdjen £uft-

•fports, jufammen mit öem Derbanb öer beutfd]en Ulug3euginbujtriellen ö e n „Der-

banb" grünben unb ifjre Dertretung für öie Konoention roäl)ien. 3iefjt man bann

paritätifd) unb pro3«ntual alle anöeren Jntereffenten (roie 3um Beifpiel bie tDiffen-

fdjaft) 3ur a k t i o e n Ulitarbeit Ijeran, bann ift es fdjroer möglid), etroas 3U finöen,

mas in kon3entrierterer Jorm als Dertretung einer geeinten beutfdjen Sriebens-

Iuftfaljrt angejeb.en roeröen kann. Dann oerfdjroinben aud) alle Reoolutions-

grünbungen roie öie felbftgeroäb.lte £uftfportkommiffion gan3 oon felbft oom
Schauplätze täglidjen Kampfes unb ebnen burdj ifjr Derfdjroinben ber beutfdjen £uft-

fafjrt Aufbau unb Aufftieg.

Selbftocrftänblid] kann man nidjt (Bift barauf nehmen, baß alle 3ukunftsauf-

gaben aud) 3U oerroirklidjen finb. IDenn man aber tjeute überhaupt ein

klares 3iel 3U erkennen glaubt unb an ber (Erreichung öiefes 3ieles arbeitet,
öann ift öodj roenigftens ber Anfang gemadjt, unb es beifot bann nur, 3äf)e bei ber

Stange bleiben. £ e b e n 1} c i fj t kämpfen. IDenn öer beutfdje Cuftfatjrer

in langen Jriebens- unb Kriegsfällen bas Kämpfen nidjt gelernt Ijätte, bann

roären mir eben luftfafjrttecijnifd) niemals bas geroorben, roas mir am Sdjlufc bes

Dölkerringcns barftellten, unb roas mir ttjeorerifd] fjeute noch finb. Bis mir aud)

nur ungefähr bas oorerft nod) reidjlid] unklare Bilb eines sukünftigen £uftoer-

ketjrs erreicht fyaben merben, roirb oiel Sdnneifc fliegen muffen, roerben mir mandj-e

(Enttäufcbungen erleben unb feljr oiel arbeiten muffen. Dorerft fefjlt uns bie rjaupt-

facfcje 3um £uftoerkefjr, bie ITlafdjine, bie bei f p a r f a mft em Dcrbraud] oon

Ben3in unb öl f) ö dj ft 1 e i ft u n g e n in be3ug auf Schnelligkeit unb
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£ i cb. c r b. c i t aufroeift. 3m Kriege bauten ja alle mäcbte nacb. gan3 anberen (Brunb-

fä^en, auf die Betriebskonten kam es niebt an, die r)auptfachc aar, ber gcroollte

KriGgsjttJCÄ rourbe erreicht. Deshalb finb alle K r i c g s t o p e n für einen rationellen

IDirtfd}af tsuerkehr unbrauchbar, fte a r b c i t e n 3 u t c u c r. Die ganse Jrage ift

eine ITlotorenfrage. Kenn mir aber ben Blick einmal anderthalb aab.1-3cb.nte 3urüdt-

roenden, fo roerben mir jeljen, bnfc 3eppelin, bis er bas rourde, roas er beute ijt,

ftets an ben BTotoren gekrankt bat. mit ber ülotorenfrage ift audj bas moment

ber Sicf?crlicit für den £uftoerkebr 3U)angsläufig gekuppelt. 3ft bie motorenfrage

getöft, bann formen fieb. bie Derkebrstüpen ber 3eüen, b. 1). ber 51ug3euge, roie fie

ber Caic fiefjt, gan3 uon felbft. Die probetnpen an Derkebrsmafdjinen auf ber Bafis

öer Kriegsmotorenleiftungen, bie einige unferer Jtugjeugfabriken bereits heraus-

gebracht baben, geben uns einen fonnigen Ausblick. Der Cuftreifcnbe ber 3ukunft

toirb keinerlei Bequemlichkeit unb Komfort 3U entbehren b.aben, er roirb beibes

fogar gegenüber ber (Eifcnbabn im Überfluß genießen.

mir muffen eben gan3 oon norne anfangen, aber mir baben bas moralifdje

plus, daß mir bereits (Drofces auf diefem (Bebiete geleiftet tjaben. HUerbings muffen

mir Ileues febaf fen, g a n 3 neues, n cb nidjt Dageroefenes unb

dürfen keine faulen Kompromiffe mit bem nergangenen Kriegsbau fcbliefeen.

nun bitte ich ben Cefer, einmal mit mir ben grofeen ßndree auf3ufcblagen, -bie

IDeitkarte unb bie Karte non (Europa genügen, benn barüber berrjebt ja 3mifcben

uns mittlerroeiie Stimmeneintjeit, ba% Deutfcblanb für einen Cuftnerhebr 3U klein

ift. Start unb Canbung finb roieber am Scbreibtifcb, gefahrlos unb lebrreid| 3U-

gteid), gerabe fo roie beim erften Heil ber flrtikelferie, als mir bie ferfchiebenen

Kriegsfdmuplä^e abflogen, (Ebenfo roie bie IDelt com IJeinbbunde in Derfaiücs

auf ber (Erbe oerteilt rourde, ebenfo roirb bie £uft ber mclt tierteilt. Urankrcict),

(Englanb unb Amerika haben bie Überquerung des fltfantija>n Ozeans in (Erbpacht

genommen. Sie roerben uns Don fieb. aus an biefem (Eefcbäft, bas fie als ein febr

lukratioes anfehen, niemals teilnehmen laffen. (Eine mögliebkeit bleibt allerdings

ber beutfdjen Betätigung, bas roäre bie auf ber Bafis einer beutfcb-amcrikanijdjcn

Dntereffengemeinfcbaft, bortt|in roeifen bie burd| bie Preffe gegangenen Derbanb-

Iungen des 3eppelinkon3erns mit amerikanifdjen 5inan3gruppen. Üeber „Sieger"

fyat geroiffermajjm bereits fein Cuftintereffengebiet, ber fran3öfifch-engiifcb-ameri-

kanifdje Kon3ern oerteilt fich auf ben clummelplat) bes Htlantifcben (Dseans, !Jranh-

reiefj unb Italien roerben über bas mittelmeerbecken naä} Afrika geben, (Englanb

roirb aueb fjier feine Bunbesgenoffen reidjlid) ausnutjen und fid) bei3eiten mit

r)ilfe feiner Bunbesgenoffen bie Derbinbung (Bibraltar-Kapftabt fiä>m. Dtalien

roirb oielleicbt noch eine Derbinbung nach. Konftantinopel unb Kleinafien anftreben,

m<inn es babei nidjt mit anberen 3ntereffenten in Konflikt gerät. Die aufeer-

europäifeben CuftDerbindungsmöglicbheiten intereffieren uns Deutfcbe roenig oder

gar nidjt, benn roir fmben roeber Kolonien, noch, fonft etroas, roas uns 3ufj unb t)alt

geben könnte, baber fcbalte icb. die aufeereuropäifctie Welt meljr ober roeniger aus.
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(Es bleiben alfo, nadjbem mir, oon bem Sprungbrett (Europa ausgebend, nadj

EDeften unö Süöen gejdjaut fmben, nodj öer (Dften unb öer Sübojten übrig. IDenn

öer Deutle fjeuie öen Blick nadj (Dften roenbet, bann mefjrt er fdjon üb, öenn er fieljt

in QBebanken ein gequältes ruffifdjes Reidj, aus bem nidjts (Butes kommt, öas fidj

in Sdjmer3en roinbet, ljungert unö friert, ja anfdjeinenb langfam abjtirbt. Diele

£eute bei uns ro ollen leiber im (Dften gar nidjts jeben! Das ijt meiner Anfidjt

nadj ein großer SFetjler, gerabe tjier ijeißt es einmal, ben Sdjlcier 3U burdj-

öringen oerjudjen. Sinb mir uns öenn nidjt alle klar, ba% aus Rußlanö roieber

etroas meröen Rann, menn bie 3eit öes Boljdjemismus erfüllt ijt? 3ä) redjne ernjt-

lidj öamit, öaß eines üages öer Augenblidi gekommen ijt, in öem Rußlanö langfam,

aber fidjer mieber ein normales, 3ioiIijiertes £anb roirb, fidj mieöer auf fidj felbft

befinnt unb einen müfjfamen Aufbau beginnt. IDann bas ijt, bas aüerbings kann

idj bem £efer nidjt auf dag unb Siunbe oerraten, aber idj tjabe b^n (5 1 a u b e n , ba%

ber (lag kommt. Dann mürbe jid) öem öeutfdjen Cuftuerkebr automatifdj bas Be-

tätigungsfelb in öfilidjer Ridjtung erfdjließen, gegen bas feein UTitglieb öer (Entente

etmas mürbe fjaben ober einmenben können. Der Cuftoerkefjr ber 3ukunft ijt ein

Kulturbringer, ber (Dften bietet ibm audj bie meiten Strecken, bie er 3U jeiner (Ent-

faltung braudjt. Ulan bebenke, mie Rußlanös Derkefjrsnei; ausfieljt, unb mie un-

enblidj lange es fidjer bauern muß, bis Ijierin einigermaßen brauchbare 3uftänöe

eintreten.

Iöürbe öie ausgefprodjen öftlidje Ridjtung ein Betätigungsfelb für uns Dcutfdje

oljnebefonöereKonkurren3 fein, fo motten mir uns nun einmal, ebenfalls

auf bem großen flnöree, öie füööjtlid)e Ridjtung etmas genauer anjdwuen. tjierbei ijt

im ooraus 3U bemerken, öaß öie rüfjrige Deutfdje £uftreeöerei bereits öen Anlauf

gemagt unö über Breslau—(Dberfcfylefien—Karpatben eine £uftoerbinöung nadj bem

fübiidjen Rußlanö (Ukraine) über Kamene3-Pobolfk nadj Kiem angefangen fjatte,

bis ber Boljdjemismus audj biefen ruffifdjen £anöesteil überjpülte unö bamit öen

beutfdj-ukrainifdjen £uftocrkefjr. tDie groß bas IDagnis biejer Qkfettfdjaft mar,

erljettt bie Gatfadje, baß bas Überfliegen eines polnijdjen 3ipfels ftets öie (Befatjr bes

Abfdjufjes in fidj barg. Hber man fjat es gemagt, meil man roeiß, mas man min,

meil man öen Blut batte, fidj burefoufefcen unb ben (Einfatj für ein großes, lobnenöes

3iel roagte. Dcutfdjer Unternefjmergeift. . . .

(Englanb Jtrebt eine Derbinbung oon ber (Djtfee nadj öcm Sdjroar3en ITTeer an,

öestjalb fdjuf es i 1) m mittige Ranöoölker oon Dan3ig—Kurlanö bis herunter an öen

Ranb öer Karpatben. Diefe Derbinöung mirö fidj eines (Tages in (Beftalt eines

EDaffermeges, bann einer (Eifenbaljn unö fdjließlidj — djronologifdj rangiert öas an

erjter Stelle — in (Beftalt einer £uftoerkeljrslinie einfteEen. IDir jeben bas £ u f t -

fatjr3eug als norbereitenben Kultur bringer, als Dorbut! Da

bas alles meitjidjtige Projekte jinb, fo öarf man itjre Ausführung nidjt Don tjeuto

auf morgen erroarten, aber bieje Horb—Süö-Derbinöung kommt, fie braudjt eben

3cit, bie Reibungen unb Hemmungen, öie ibrer Dcrroirklidjung entgegenjteben, finö

roirtfdjaftspolitifdj groß. Sie geben felbjt bem allmäcbtigen (Englanb eine gan3 ge-
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tjörige Hufe 3U kna&en auf, an ber es 311 beifeen Imben njirö, unb rcobei ibm fo

mancher 3afm locker roerben dürfte. 3cb. roiebcrljole: mir motten ja autfj nur einmal

sine ira et studio, ofjne aÜ3U grojjen Optimismus, aber aud| oljne jeben

P e f | i m i s m u s einen geroagten Blick fjinter die Kuliffen der 3ukunft tun.

OEnglanö mufc aber ebenfo ein« fdmelle Derbinbung 3ur £uft nad} Hrabien,

Perjien unb Jnbien anftreben, b. tj. den küßten unb fdjneüften IDeg sn feinen

Dntereffengebieien, Kolonien ujro. H u r f roirb es leinen tTiadjteinflufs, den es im

tDeltkriege geroann, dauernb befeftigen. Der Seeroeg über (Bibraltar, ITlittelmeer

unb Sue3kanal dauert 3U lang«, er roirb bm immer gejteigerten Anforderungen an

eine fdjnelle Derbinbung aus politifdjen (Brünben nid]t genügen. Der £uftroeg

oon (Englanb nad] Arabien, perjien unb Jnbien fü^rt aber notgedrungen über

Deutfdjlanb, nad] ZJnbien unb perjien allerbings in ausgefprodjenerem ITlajje als

nad? Arabien. (Englanb roeife, roie idj jdjon andeutete, den deutjdjen 31eiJ3 und das.

deutjdje Können auf luftfaljrttedmijcbem (Bebiete roo£>l 3U jdjä^en, es roirö biß

beutjdje £uftfai)rt 3roeifelsof]ne in den Dienjt feiner Sacbe 3U jtetten oerfudjen, toenn

es ibm pafet. Unjere Aufgabe ijt, die 3ukunftsfäben gejdjickt unb crfolgreid} 3U

fpinnen, nachdem roir fie aufgenommen ober in die fjanb gejpielt bekommen Ijaben.

Unjere pojitioe Armut, die ja rcoijl auf atten Gebieten eine unbejtrittene datfadje ijt,

xoirb kein f)inberungsgrunb jein, das cnglijdje (Beld, bös in jo einem Unternehmen

ftedtt, barf uns nidjt genieren. Aber 3ur Durchführung jebroeder 3ukunfts-

gedanken brauchen mir einen überragenben Uübjrer, einen SFadjmann, einen Dlann

mit großen 3eugungsfäl)igen (Eebanken, und können keine puppe unb keinen Daucr-

urlauber toie f)errn (Euler gebrauten, der im bejten Jatte eine fdjledjte Dekorations-

figur darfteilt. Die (Enitoicklung all der Dinge fdjreitet fdjnelter oorroärts, als roir

im allgemeinen annehmen, jtänbige Aufmerbjambeit der leitenben Stetten und ge-

jctjidites biplomatifdjes Dertjalien, frifdjes 3upacben im richtigen DToment jinb un-

erläfelid}, ebenjo, roie ein 3ujammenarbeiten mit ber öiplomntijdjen Reidjsleitung.

Bis jidj aber diejer Blick in die 3ukunft realijiert, roerben roir auf ber bereits

eingetragenen Babn fortfdjreiten und unjeren £uftoerke£<r innerhalb Deutfd]lanös

und nad) den befreunbeten nordifdjen £änbern pflegen unb mit allen Bütteln
ausbauen. IDir roerben ben uieluerfpredjenben Anfang im internationalen

Rahmen (Jünflänberflug) ebenfalls ausbauen. Dann muffen roir uns oon einer

unfähigen (Dberkitung befreien, muffen uns die angebeuteie Jntereffenoertretung

fdjaffen, müfjen die Augen offen fjalten, um keine Gelegenheit 3U oerfäumen, ein

Betätigungsfelb, unb fei es n d} foklein und noeb. fo befcfyeiben, für

uns 3U geroinnen. Bebenken roir immer, dafc öer Cuftraum der IDelt nur ein-

mal oerteilt roirb. IDar unfer poiitijcb.es Dafein bisher eines der oerpafeten Ge-

legenheiten, jo lernen roir i)offentließ für die Cufifafjrt die eine tlu^anroenbung:

aufpaffen und frifd) 3 u p a ck e n. . . .

Und bem £aien, ber oiellcidjt alles in allem denkt, ba% einer Derroirklid|ung

derartiger plane unübertoinblicbe i e d) n i f d) e Sdjroierigkeiten gegenüberftefjen,

allen benen möchte id] 3um Sdjlufc ein dort eines unjerer führenden mannet ber
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Prodis jroeier Jahrsebnte 3itieren: „3d| freue mid) fd]on auf bis erjtaunten Suglein

aller Qilfsbremfer. . . . Die entgegenfteljenben Sdiroterigkeiten finb fidjerlid/ nid]t

gröfcer als öie, roeldje bie ^Fliegertruppe felbft überrounben tjat, um oon 50 PS. auf

720 PS. unb oon 5 m Slugb.öbe auf 5500 m 311 gelangen."

(Es liefce ficb norfj nie! über basProblemoomfliegenöenirUnfcrien,
bem öas 20. 3ab,rr>unbert gefjört, plaudern, oielleidjt finbct fid) balb roieber fyier ein

toenig Raum für öie £uftfaf]rt. Der Kampf ad astra fcbreitet fdmeH oorroörts,

«s gibt immer neues 3U beridjten.

Polittfdje Runöfdjau

Berlin, öen 12. Oktober 1920.

Der Ietjte ITIonat baite für (Europa eine aujjerorbentlicbe Bebeutung bcsbalb,

weit fid? öie roeltpolitifcbe tage öurdj öie immer fcfyröäcber roerbenbe Stellung oon

Sorojetrufelanb im Siaatenfoftem unö im Jnnern bebeutenb geänbert fmt. Selbft-

tatig mufete biefe Sd]roäd)ung eine aufeeroröentlicbe Stärkung ber fran3öfifcben

Stellung auf bem Jeftlanb mit fid} bringen, roas roieberum barin feine Iladjroirkung

Janö, tm& öie englifdje Politik gegenüber Sorojetrufelanb einen oöUigen ©anbei
ourdjmadjte.

Die fran3öfifdje (Ebefe für öie Betrachtung ber ruffifeben Urage ift immer öaf)in

gegangen, ö<ife man oerfudjen muffe, ben Bolfdjeroismus in Rufelanö 3U bekämpfen,

mo immer fid) (Eclegen£>eit ba3u biete. Ulan mufe ber fran3öfifd)en Politik bie eine

Anerkennung 3utcil roerben laffen, baf$ fie oon dlemenceau bis jeijt ftrikt an öiefen

politifeben Prin3ipien feftgeljalten b,at, öafc fie ben Derfudj gemadjt fmt, bie roelt-

politijdje ITläcbtegruppierung iljren politifdjen 3ielen unter3Uorönen unb, roo öas
nidjt ging, oorläufig 3U laoieren, otjne biefe 3iele aus bem Auge 3U oerlieren.

3uerft oerfuet/te man es mit beroaffneten (Eingriffen. Als öies niebt gelang,

rourben roenigftens alle Derfudje, bas ruffifdje Problem öureb anbere (Einflüffe 3U

löfen (oergleidje bie Bermonötüerfudje im Baltikum), 3um Sdjeitern gebracht. Hls

öiefe pbafe oorbei mar unö öer ungeheure militärifcfre Auffcbroung öer Bolfd)eroiken

begann, im Süben faroobl roie im IDeften, rourben alle fran3öfifdjen plane auf Polen

konzentriert. 3n bemfelben Augenblick, 100 £loqb (Beorge öen aufjenpolitifdjen unb
innerpolitifdjcn Derbältniffen (Englanbs babureb Redmung trug, ba% er mit ben

bolfcr/eroikifdjen Abgeordneten oerbanöelte, rourbe oon Jrankreidj eigenmächtig unb

olme (Englanb 3U fragen, öie Anerkennung IDrangels öurdjgeörückt, felbft auf bas

Eöagnis tjin, öafe eine 3eitroeife Derftimmung 3roifd}en öen Kabinetten oon £onöon
unb Paris erfolgte.

Der £auf öer (Ereigniffe ift für bie fransöfifdje Politik oorteilbaft geroefen.

EDrangcls Stellung im Süben befeftigte fid], bie polen batten ungebeure (Erfolge, unb

öie englifebe Politik, öie fofort mit ber ifjr eigenen EDenbigkeit ben oeränberten

Derbältniffen Redmung trug, orientierte fid] immer mebr nacb öer fransöfifeben

Ridjtung ijin, fo bafc in biefem Augenblicke eigentlich roeiter nichts mefyr übrig

fcleibt, als ein Abbruch öer Derfjanölungen 3roifd]en (Englanb unö bem jc§t noeb in

£onbon befinblicben Kraffin, öer roabrfdjeinlidj nidjts mebr oon feinen Dertranb-

lungen erhofft.

Die englifdje dito l\at in öem Augenblicke, als bie Über3eugung fieb. in (Englanb

feftigte, öafe öie bolfdjeroikifdje r)errjdjaft mit geu>altigen Schritten bergab ging,
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fdfon als bie Derfmnblungen über ein ruffifd)-englif<$es Qanbelsabkommen ungefüllt

am (Euöe umren, anfdjeinenb einen entjdjeibenben Dorftofo auf Foreign Office ober

oielmeljr auf Clonb (Beorge gemacht. Die Jrage ber englifdjen Qjuilmben gegen Rufe-

ianb mar eine ber fjauptfragen bei ben Befprecbungen gemefen. Ulan mar 3uetjt

infofem 3U einem Kompromiß gelangt, als eine enbgültige Regelung bei b^n je§t

geführten Dertjanblungen nidjt ftattfinben, fonbern bie £öfung ber 3rage felbjt ber

Jrieöcnskonfere^ überlaffen bleiben foüte. 3e$t fdjeint fidj bie ditn ganj auf ben

fran3öiijd}en Stanbpunkt gefteßt 3U ijaben, ber eine reftlofe Anerkennung ber

Sdjulöen ber 3ariftifd)en Regierung burdj bie Bolfcfteroiken als Dorausje^ung für

alles roeitere Derfmnbeln oerlangt. Damit dürften bie Derfyanblungen auf einem

toten Punkt angelangt fein.

Die (Eur3onfd|en Iloten an Ruftlanb nefjmcn einen immer heftigeren (Ton an.

triau uerlnngt Me Beantroortung ber Ilote, bie fid) auf -bie SFreilaffung ber in Baku

gefangenen (Englänber unb auf ben gan3en Sragenkompler ber bolfdjemikifdjen

Propaganda in oentralafien be3iei}en innerhalb ultimatioer SFrijt. (Ein fran3ö|ifd|es

Ultimatum in bemfelben Sinne ging mit öem englifdjen Derlangen parallel. Die

Sorojetmadjt beeilte fid), beibe flöten innerhalb ber gejtetlten Jriften 3U beantworten.

Die Antworten genügen jebodj ben (Ententeregierungen nidjt. Das Selb 3U weiteren

Differen3en ift bamit eröffnet. Sie bieten ber (Ententebiplomatie (Eelegenfjeit unb

bie t)anbl)abe in bem Augenblicke, roo bie Cage günftig genug ijt, gegen bas bolfdje-

raikifdje Rufelanb mit weiteren biplomatifdjen ober anberen Stritten no^ugeljen.

Das Dertjalten ber Sowjetmacht ift oon bem tiefen Jriebensbebürfnis Rufe-

Ianbs beftimmt. 3n ben öufjerungen Cenins fowie (Trozkis keljrt bie Hot« immer
wieber: IDir brausen auf jeben 5aü ben trieben, unb mir muffen alles tun, um
biejen trieben ljerbei3<ufüljren. (Ein Unbeteiligter muft bm (Einbruck Ijaben, ba%

bie Bolfdjemiken an bem (Enbpunkt wenigftens iijrcr auftenpolitifdjen unb militäri-

fdjen IlTadjt angekommen finb.

3u gleicher 3eit beginnt in (Englanb fomofjl wie in Jrankreidj eine entfdjloflene

unb 3iclbewufete 3eitungspropaganba, bie 3eigen foE, ba% audj bie Bolfdjewiken im
Jnnern mit itjrer tlladjt 3U (Enbe gekommen finb, unb ba% man cor grofeen Um-
roäl3ungen in Ru&lanb ftetje. IDir Ijören oon bewaffneten Aufftänben in Petersburg,

bie gewaltigen Umfang angenommen Ijaben follen, unb bie nur mit fjilfe ber

djinefifdjen Gruppen ber Bolfdjewiken niebergefdjlagen werben konnten. IDir

Ijören non Donamitattentaten, beren Befdjreibung bis in einseine immer mieber in

ber wejteuropätfdjen Preffe auftauet, ofjne bafe es möglich gewefen wäre, fefoufteHen,

ob alle bieje (Ereigniffe wirklidj ftattgefunben fyaben ober nidjt. Die datfac^e, bafe

bie t)älfte oon (Europa oon jebem fladjridjtenrierkeljr mit ber übrigen UJelt abge-
fdjnitten ift, unb daft bie Bolfdjewiken alles tun, um bas £idjt oon (Europa in iljre

Dunkelheit nidjt einbringen 3U laffen, mad^t es erklärlich, ba% bie europäifcf|e Öffent-
lichkeit bis fjeute nodj nidjt in ber £age ift, feft3uftellen, ob roirklid? bie Reoolten
in Ruklanb ftattgefunben Ijaben ober nicf|t. Die IDufjrfcfcinlicbkeit fpricf|t bafür,
ba% bie nad) IDejteuropa gelangten Ulelbungen über eine ooHkommene militärijdje

Auflöfung ber bolftficmikifcfjen Armee nidjt roeit oon ber IDirklidjkeit entfernt ftnb.

Anbers märe es ja audj nidjt ju erklären, cxife bie Bolfä?emiken mit folc^er (Eile

unb unter ber Aufgabe iljrer fefteften (Brunbfäfce 3U bem IDaffenftiUftanbe mit Polen
gekommen finb unb um jeben preis aud) 3um 5riebensfc^lufe gelangen rootlen.

Kenn3eidmcnb für biejen Jriebensjdjlufe ift, ba% oon ben urfprünglidjen Jorbe-
rungen, bie t)err Kameneff bem englifdjen premierminifter in £onbon mitteilte, unb
bie englifdierfeits bereits 3U bem offen ge3eigten Derbruffe ber fran3öfifdjen Diplo-
matie für oernünftig erklärt roorben roaren, nidjts meljr übrig geblieben ift. Die

Ruffen oer3id}ten auf jebe Dolksabftimmung in ban DJeftgebieten, fie oer3icb>n auf
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iljre Uoröcrungen bc3ügltd? ber polnifdjen (Entroaffnung, fic Der3id)tcn auf ifyre An-
fprüdje ruegen Freigabe öcr Bahnlinie über (Brajeroo 311m 3roed*e öes unmittelbaren

Dcrkeljrs mit Dcutfdjlanö. Sic fdieinen fid) Öa3u bequemen 3U muffen, öaß 3tt)ifd)en

•Citauen unö Rußlanb ein polnifcber Korribor gefdjoben roirö. Sie geben enbqüitig

jeöen Anjprud) auf eine Regelung öer oftgali3ifd)en iJrage auf. Die ruffifd)e Diplo-

matie gebt fo meit, öaß fie EDert öarciuf legt, nad) außen bjn 311 beroeifen, öa^ Soroiet-

rußlanb keinerlei Dcrbinöungen unb keinerlei politifdje Berührung mit Deutfd)lanö

tyabc unb audj nid]t bcabfidjtige. Joffe Ijat bas in einem Jnteroiero ausbrücklid)

erklärt. IDenn and] bie (Tatfadje ber tl)abri)eit cntfpricfjt, fo ift bod) ifjrc Jcftftellung

in öiefem flugenblid? nidjt anöers 3U erklären, als aus einer übergroßen Angft ber

bolfdjeröikifdjen Politiker uor (Englanö unb Jrankreid).

(Es bleibt öer bolfcfyctöikifdjen Politik nad) biefem 3ufammcnbrud) nur eine

einige ITlöglidjkeit, fid) roieöcr aufzurappeln: bas ift ber Appell an bie Arbcitcr-

fdjaft EDefteuropas, um bie Jöee ber tDeltrcöoIution oon bem Proletariat IDcft-

curopas aufnehmen 3U laffen unb oon bort aus bie ruffifdje Jrage roieöcr in (Bang

3U bringen. 3ur felben 3eit, roo bie bolfd)CEöikifd)e IHadit auf ibrem (Tiefpunkte

angelangt ift, madjt fid) besfyalb eine größere Stärke ber bolfd)en)ikifd)en propa-

ganöa bemerkbar, als fie jemals bageiriefen ift. Ccnin erläßt Aufrufe an bas Pro-

letariat in Deutfdjlanb, in Jrankrcid) unb (Englanö. Die kommuniftifdien Blätter,

öie in löefteuropa erfdjeinen, geben als Stidjroort aus: Ilid)t Sorojctrußlanö ift ge-

fdjlagen, fonöern 3I)r feib in Somjetrußlanb gcfdjlagen. (Iure Dbealc follen oer-

nidjtet, 3f)r fotlt roieöer 3U Sklaoen bes irefteuropäifdjcn Kapitalismus gemadjt

roeröen. Dabei gibt fid] £enin keinen Gäufdjungen öarüber f)in, ba% eine f)aupt-

Jtütje für feine Pläne bas beutfdje Proletariat ift. Die £eninfd)en Hufrufe treffen

3itfammen mit öer ungeheuren Beroegung 3ugunften öes ertremen (Ecbankens in ben

rabikalen Gruppen ber beutfdjen flrbeiterfdjaft. Ilad) ber Reife ber öeutfdjcn unab-

hängigen So3ialiften 3U bem moskauer Kongreß unb ifjrem Einblick in bie roaf)re

tage in Rußlanö unb bas Cos ber bortf)in ausgeroanberten öeutfdjen Arbeiter mar
«s klar, öaß es ju einer Spaltung öer unabhängigen fo3ialiftifdjen Partei Deutfdj-

lanös kommen mußte. Dittmann unb feine Jrcunöe tjatten oon Rußlanö rjer öie

21 moskauer Uoröerungen mitgebrad)t, öie öie ruffifdjc kommuniftifdje Regierung

als Dorbeöingung für öen (Eintritt in öie öritte internationale an öas Proletariat

IDefteuropas ftellt.

Den einfidjtigen Köpfen innerhalb öer öeutfdjen unabhängigen fo3ialiftifd)en

Partei mar es mit öem Hugenblidi öes (Empfanges öiefer Beöingungen klar ge-

rooröen, öaß if)re Annahme öie üoltkommene geiftige unö fcelifdje Hnterroerfung öcs

öeutfdjen Arbeiters unter öie moskauer Diktatur unö öen ruffifdjen derror bcöingt.

(Ebenfo klar nmr es öiefen Jürjrcrn, öaß es öen Untergang öes öeutfdjcn Proletariats

beöeuten müßte, wenn man öiefe ruffifdjen (Drunöfätje auf öen öeutfdjen Boöen, öcr

bei öer Bilöung unö öem IDiöerftanöe öes öeutfdjcn Arbeiters eine gan3 anöere Be-

Ijanölung öer f03ialen Uragen nerlangte, einfad) überpflan3en roollte. Der Kampf
3mifd)en öen einfidftigen unö öen blinöen Anhängern öer (Theorie öer (Tat begann

mit feltener Sdjärfe in Deutfdjtanö ein3ufe$en. 3n öiefen Kampf griff öie ruffifdje

Regierung, öeren erfte Pflidjt es ge.roefen roärc, fid) jeöcr (Einmifdjung in öie

öeutfd)en Derfjältniffe 3U enthalten, mit öer größten ©ffcnl)cit unö mit berounöerns-

u>erter (Tatkraft ein.

llid)t um Perfonenfragen Ijanöclt es fid) jc§t, fonöern um fragen öcs Prin3ips.

IDir muffen eine fd)Iagkräftige, einbcitlidje, sufammengefaßte kommunijtifdie Be-

legung in (Europa fd)affen, bei öer öie £auen unö öie (Dpportuniftcn non üornljcrein

feeinen piatj l)aben. 3eöes Kompromiß fd)äbigt öie Bcrocgung, unb es ift beffer, öaß

öas öeutfd)e Proletariat 3ugrunöe gcb
t
t, ober öaß feine £age öer öes ruffifd)en pro-
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letariats ätjnlirf? roirb, als bafe öie großen 3iele 'ber fjerbeifüfjrung öer EDeltreoolu-

tion in öiefer kritifdjen 3eit aufgegeben werben. Das waren öie £ofungsroorte,

öie aus ITloskau ertönten.

(Es ift klar, öafj in einer 3eit öer politifdjen (Bärung unö ber roirtfdjaftlidjen

ITöte unter ber Drofyung einer nafjenben inbuftriellen Krife, biß bas f)eer öer

flrbeitslofen oon Sag ju (Eag geroaltig anfdjroellen läfet, bie ejtremen Uorberungen

flusfidjt fjaben, bei einem großen (Teil 'ber urteilslofen Ulanen Önklang ju finöen.

Di« bebenkenlofe moskauer £ügentaktik roeijj gefd)ickt über öie felbfttätigen Eöir-

kungen einer Umfefcung ifjrer Propaganba in bie (Tat bjnroegsubujdjen. Ulan

arbeitet mit allen BTitteln öaran, immer breitere Sdjidjten für öas grojje Jbeal ber

enbgültigen Umroäl3ung 3U geroinnen.

Der (Erfolg öiefes ungeheuren Kampfes, öen ITloskau auf öeutfdjem Boben füb.rt,

roirb ber fein, öajjj mir balb in Deutfdjlanb eine grofee kommuniftifd>e Partei traben

roerben, bie über einen Geil ber parteigelber unö öer parteiorganijation ber Un-
abhängigen SojialbemoRratie uerfügen roirö. ßßeröings roirb ebenfo roatjrfcfyeinlidj

öer ITleb
>
rb

(
eitslo3ialismus einen tnad}t3uroad)s erbalten. Ungeklärt bleibt oorerjt

öie -Frage, ob es ba3U kommen mirö, bis gefamten ejtrem geridjteten Ulaffen 3U

einer einigen großen unö mädjtigen kommuniftifdjen Kampforganifation 3ufammen-
3ufd}inieben. Da roeber bas englifdje Proletariat, nodj audj -öas fran3öfifdje ftd? in

einer äfmlidjen £age befinöen roie öas öeutfdje, ba ferner öie Regierungen in (Eng-

lanö unb in Jrankreidj mädjtig genug finö, um jebe Ileigung 3um Bolfdjeroismus,

bk fid? in ifjren £änöern 3eigen follte, non uornfjerein mit (Erfolg 3U bekämpfen, ja

rufjt bie gan3e Sdjroere ber tage auf Deutfdjlanb. Di« Jotgeroirkuna, öer Politiken
(Ereigniffe ber legten IDodje mirö für Deutfdjfanb um fo örofjenber roerben, je größer

öie allgemeine politifdje Unfidjerfjeit in (Europa fein roirb.

(Es pngt alfo nidjt uon Deutfdjfanö ab, ob öiefe Unfidjerfjeit fteigen oöer finken

roirb, fonbern gan3 allein oon Umftänöen, auf bie Deutfdjlanb roenig (Einfluß bat;

nämlidj oon öer Stimmung öes fran3öfifdjen unö englifdjen Kabinetts. Siegt in

Paris bie Ridjtung, bie bafjin gefjt, Deutfdjlanb auf jeöen 3aH 3U üernidjten, gleldj-

gültig, ob man bas (Efjaos in (Europa fdjafft unb öen £)erö öes Boffdjeroismus oer-

gröfeert, unö gelingt es öen fran3öfifdjen Politikern öiefer Ridjtung, öie englifdje

Diplomatie 311 überrafdjen oöer in ifjren Bann 3U jroingen, in einem ßugenblicke, roo

(Englanb bie Qänbe nidjt gan3 frei fjai, fo ift öie (Befafjr einer Kataftroplje in (Europa

in öie nädjfte Häfje gerüdit.

Dann tritt basjenige ein, roas öer fo3iafiftifd}e 3üfjrer EDels auf öem Parteitage

in Kaffel als öie (Eefafjr ber kommenöen IDodje fjingeftetlt bat. Dann roirö Deutfdj-

lanb uor öie Urage gefteHt roeröen, ob es fidj 3um Sölbner für ben roefteuropäifdjen

Kapitalismus pr Beföröerung öer 3iele ber (Entente in Rufelanö Vergeben fott,

ober ob es roenigftens 3ur (Etappe für öiefe roefteuropäifdjen 3iele gemalt roirb.

Der nationale Bolfdjeroismus ift fjoffentlidj in Deutfdjlanb für immer ausge-

ftorben, benn man fieljt es allmäb.Iid| in Deutfdjlanb ein, öafe roir nidjt 3um Kampf-
pla§ für öie am Boben liegenöe Sorojetmadjt roerben öürfen, unö öer öeutfdje

Hrbeiter roirb fid) nidjt ba3U Vergeben, mit feinem Blute bie 3ielß öer Bolfdjeroikcn,

öie fie im eigenen £anöe nidjt erreid]en konnten, 3U unterftü^en unö öamit feinen

eigenen Untergang 3U befiegeln.

3ebc oernünftige Überlegung über unfere roeltpolitifdje £age füb.rt fomit bafjin,

öafe auf jeben 3aH nerfudjt roeröen mufe, öie Politik ber Heutralität gegenüber öem
IDeften unö gegenüber öem d>ften, roie fie oon UTinifter Simons für öen rufftfd)-

polnifdjen Krieg feftgelegt roorben ift, aud) für öen neuen örob.enben 3ufammenfto&
3roifdjen IDefteuropa unb öem ruffifdjen Bolfcl|eroismus öurc^ufü^ren.

hierbei bürfen roir keine Selbfttäufd]ungen barüber Iwben, öafe nur eine
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einigermaßen gefeftigte unb fidjerftebenbe Regierung in öer Singe fein roirb, eine

derartige Politik burd)3ufül)ren. (Delingt es, jo roirb für uns erreicht fein, öafe roir

unfer Zanb com roirtfdraftlidjen Untergang unb enbgültiger politifdjer Sklaoerei

gefidjert fjaben; gelingt es nidjt, jo roirb bas (Eljaos in (Europa fid) oerbreiten unö
öie Sacke öcs Bolfdjeroismus neue llafjrung erhalten. Unb es roirb auf bie Dauer
gleichgültig fein, ob öie fran3öfifdje unb englifdje Regierung roirklid) glauben, audj

in biefem Falle iljre Dölker oor ber Sadje behüten 3U können. Die (Eeroalt ber

Sacke roirb bann über bie Regierungen b.inroegfdjreiten.

Unter biefen großen (Befidjtspunkten ber allgemeinen europäifeben £age finö bie

Derljanölungen in Brüffel unb bie jefct 3roifdjen Frankreid) unb Deutfdjlanb unb
Frankreich unb (Englanb ftattfinöenben Derbanblungen über bie internationalen Be-

sprechungen 3ur Regelung ber aus >bem Derfailler Abkommen folgenben Finan3-

fragen legten (Enbes auf3ufäffen.

Jn Brüffel l}aben bie beutfdjen Delegierten abfolute 3urückfmltung an ben dag
gelegt. Die öeutfdje Regierung Ijat es für die richtige (Taktik gehalten — unö ber

(Erfolg fdjeini ibr barin redjt 3U geben — in Brüffel aEmärjlirfj bie (Iatfad)en über

öie £age Deutfdjlanös fpredjen 3U laffen. Die Folgerungen aus biefer £age 3U

3iefjen, tjat Deutfdjlanö bem Urteil (Europas überlaffen. (Es beburfte nidjt ber Dor-

fidjtsmaßregeln ber fran3öfifdjen Delegierten, öenen t)err Abor nur all3uroitlig

i)ilfe leiftete, um öie beutfdjen Delegierten 3U oeranlaffen, auf ben Derfailler Der-

trag nidjt ju fpredjen 3U kommen. (Eine Abfidjt öafür lag nidjt oor. Die oon ber

Konferen3 angenommene Beftimmung, ba% alle Befdjlüffe nur einftimmig gefaßt

werben burften. eine Beftimmung, burdj bie Frankreidj jeber3eit ermöglichen rooHte,

unangenehme Befdjlüffe 3U oerljinbem, mar überflüffig.

Die Kenferens mar infofern ein (Erfolg für bie IDelt, als fic öie roaljre £age

(Suropas allen 3eigte, bie fefjen rootlen. Allerbings rooHen nidjt alle fetjen, unö bie

C&ebanken, öie ber amerikanifdje Delegierte Bouben 3um Ausöruck bradjte, fjaben

öas mißfallen mandjes Konferen3mitgIiebes erregt.

Die beutfdjen roirtfdjaftlidjen Stellen können infofern nidjt oon jebem Dorrourf

für öie Dorbereitung ber Brüffeler Konferens freigefprodjen roeröen, als es fdjeint,

fcaß öie Statiftiken für ben beutfdjen Aus- unö (Einfufjrljanöel, bie ber Brüffeler

Denkfdjrift 3ugrunöe liegen, nidjt mit öer nötigen Sorgfalt aufgeteilt roorben finö.

(Es ift aus ber Gatfadje, baß bie Ausfuhr Deutfdjlanbs innerhalb einer gan3en Reitje

oon Ulonaten öie (Einfuhr überftieg, gefolgert roorben, ba^ Deutfdjlanbs £age gar

nidjt fo fdjlimm märe, roie es oon feinen Delegierten öargefteHt roerbe. Die darbieu-

fdjen Behauptungen unö öie Beobachtungen öes Senators B<5ranger über bie

glän3enöe £age Deutfdjlanbs, mo alles 3um Beften ftebe unb keine Hot berrfebe, finb

ein mittelbares (Ergebnis jener Statiftiken. f)err Harbieu, ber roofjl in Frankreidj

felbft nidjt gan3 ernft genommen roirb, bringt es fertig, baoon 3U fpredjen, ba^

Deutfdjlanb bis 3U 8K Ulilliarben (Bolbmark jätjrlicf? 3ablen könne, eine geraöe3U

ptjantaftifdje 3iffer, öie mit öer UHrklidjkeit nidjts 3U tun Ijat. Die fransöfifdje

Öffentlichkeit roirb fid) baran geroöijnen muffen, allmäfjlidj auf ben Boben ber tlai-

fadjen 3urüdt3uketjren. Die beutfdje günftige Aus- unb (Einfubrftatiftik ift öaöurdj

entftanben, ba^ man für bie IDerte öer (Einfuhr öie oorjäljrigen 3ablen nadj einer

alten Sdjäfeungsroeife öes Statiftifdjen Amts beibehalten fjat, bie natürlidj längjt

überholt finö. Außerbem ift 3U berückfiebrigen, ba'B alle unfere £eiftungen für öie

H>ieöergutmad|ung — unb biefe gel)t in öie ITlilliarben — nur 3ur roeiteren papier-

gelöinflation in Deutfdjlanb beitragen. (Ibenfo finb alle fran3öfifd?cn Behauptungen

öarüber, öaß öer Deutfdje nur Ijalb fo b,od) mit Steuern belaftet fei roie ber 3ran3ofe,

oon beuifdjen b,eroorragenöen Publi3iften als falfd) nadjgeroiefen roorben.
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Die Brüffeler Konferen3 mar öas tb.eoretifd}e Dorfpiel 3U einer feljr praktifdjen

Sadje, nämüd] 311 öen Derfjanölungen 3mifd]en Deutfdjlanö, SFrankreidj unb (Englanö

über bie enbgültige Regelung öer 3:inan3frage aus öem Derfailler Dertrage.

Über öie beutjd]-fran3öfifdjen Befpredjungen ift Jefjr oiel gefdjrieben morgen,

obmoi}! biefe Befpredjungen meöer begonnen fjaben nod] überhaupt feftftef)t, ob fte

ftattfinben merben. Deutjdjerfeits finö Dorjdjläge gemadjt morben für Bejpredjungen

3mifd}en beutfdjen unb fra^öfifdjen tedjnifdjen Sadjuerftänöigen als Dorbereitung

unb Dorfpiel für eine internationale Konferen3, für meldje Deutfdjkmö öie 3ufidje-

rung in Spaa erhalten f)at. Jra^öfifdjerfeits ift eine enbgültige Stellungnahme

oa3u nidjt erfolgt. Die fran3ö{ifd)-englifd)en fluseinanöerfefcungen über bie inter-

nationale Konferen3 in CBenf l)aben öas Problem öer fran3öfifä>öeutfd}en Be-

fpredjungen mieber in öen Qintergrunö gefdjoben. Deutfdjerfeits mirö feftgebalten

an öem (Beöanken öer (Benfer Konferen3. Sie ift öer ein3ige Hkg, um 3U einer

praktifdjen £öfung ber für Deutfdjlanb entfdjeibenben Jrage öer enbgültigen Rege-

lung unferer 3inan3oerpflid}tungen 3U kommen. Deber fran3öfifdje Derfudj, öiefen

(Brunögebanken 3U nerfdjieben, mirö beutfdjerfeits auf >oas äufeerfte bekämpft
roeröen. Als Dorbereitung für foldje Konferen3 fdjeinen öer öeutfdjen Regierung
Derbanölungen 3mifdjen Jrankreidj unb Deutfdjlanö münfdjensroeri, um fo mefjr,

als ein (teil ber fran3öfifdjen Öffentlichkeit, infomeit er für praktifdje Arbeit auf
(Bruno öes Derfailler Dertrages ift, öiefen (Bebanken fclbft angeregt Imt. (Db an
Stelle ber Öeutfdj-fran3öfifdjen Befpredjungen öeutfdj~fran3öftfdj-englifdje Be-

fpredjungen treten, ift eine SFrage oon untergeoröneter Bebeutung. Die Qauptfadje

tjt öie BereitmiUigkeit öer öeutfdjen Regierung, praktifdje Befpredjungen oon Sadj-

Derftänöigen uornefjmen unb 3U gleidjer 3eit baxi (Benfer (Beöanken nidjt in öen

Qintergrunö orangen 3U laffen. (Beringt ein tDeitergefjen auf btefem IDege, fo märe
öies ein Sieg für (Europa. 5ür Deutfdjlanb mürbe er öie ein3ige ITläglidjkeit geben,

in ber unfidjeren allgemeinen politifdjen £age eine gemiffe Ueftigung für öen äußeren
Beftanb öes Reidjes 3U geben unb bie politifdje fltmofpb,äre oon öem trofc öer gc-

naueften (Erfüllung öer Spaaer ßbmadjungen öurdj Deutfdjlanö auf iljr laftenöen

fllpbruck öes angebrob.ten (Einmarfdjes in bas Ruljrgebiet ju befreien.

Hn bem guten Hüllen öer öeutfdjen Regierung, alles 3U tun, mas in ifjrer fymb
liegt, um bie Spaa-flbmadjungen 3U erfüllen, kann nadj ifjrem Derbalten kein

3roeifel fein. Die Sidjerfjeitsmefjr ift umgeformt, öie (Entmaffnung ift geföröert,

öas J)eer ift reöu3iert, bie Kcljlen tueröen geliefert, trofcöem fidj Deutfdjlanös EDirt-

fdjaft in einer unenblidj fdjroeren tage befinbet. IDir finö bis 3um äufeerften loqal,

unb mir Ijaben nur bas Bemufetfein unferes Redjtes unö öer angeftrengteften (Er-

füllung unferer Pflidjten, um uns in biefer fdjmierigen £age gegen öie (Bemaltpolitik

3u oerteibigen. Die kommenöen IDodjen merben für öas Sdjicfcfal (Europas mafe-
gebenö fein.

(Eine £eftftellung

r)err fllejanber (Eaftell fdjiikt mir folgenben Brief mit öer Bitte um Der-
öffentlidjung. R. p.

3üridj, öen 12. September 1920.

fln öie Rebaktion öer „Deutfdjen Runöfdjau", Berlin.

Seljr geehrter f)crr Doktor! Die „Deutfdje allgemeine 3eitung" b.at unter öem
(Eitel „Uransöfifdje propaganöa in öer öeutfdjen Sdjmei3" in Uz. 415 00m
26. fluguft 1920 eine rebaktioneHe Befpredjung meines Budjes „La Suisse et les

Francis" üeröffentlidjt, roorin fie, mie ber (Titel öer Kritik anöeutet, öen Banö
als ein EDerk öer fran3öfijdjen propaganöa öarfteßt.
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(Eine Seftftellung

Udj kann öer „Deutfdjen Allgemeinen 3eitung", roas öen 3roeck öer Publikation

anbetrifft, nur roieöerfjolen, roas id? in bet (Einleitung öes Budjes gejagt $ab<z: bafj

es einer mir eigenen 3öce entfprungen ift. 3dj 3itiere öen Sa^: „Pour presenter
aux Frangais une image exaete de la Suisse et pour faire connattre ä mes
concitoyens les sympathies que garde en France apres cinq ans de guerre
europeenne notre republique federale . .

." (Etroas anöeres fyabe idj nidjt geroollt,

unö öie fran3öfifd)e Propaganda tjat mit öem IDerke gar nidjts 3U tun. 3uöem ift

es jeöer Polemik fern.

3cb bätte auf öie ermähnte Befpredjung gar nidjt geantroortet, roenn öas Blatt

niebt 3ugleicb. non mir felbft jagte, id] l)ätte midj roäbrenö öes Krieges als Agent
6er fran3öfifd?en Propaganöa in 3ürid| bemerkbar gemaebt. OTerkroüröig erfebeint

es unter öiefen Umftänöen, öaft midj öie „Deutfdje Allgemeine 3eitung" 1917 nacb

itjrer Reorganifation 3ur üiitarbeit aufforöerte, 3uerft öurdj einen Brief ifjrcs

Direktors, öann nodj öurrf) öie perfönlidje 3nteroention eines öer Reöaktion ange-

fangen Sdjroei3ers, öer offenbar audj öer Autor öer obenerroäb.nten Kritik ift.

Qanöelt es fidj beute um eine Reoandje öafür, öak ict> öamals öie ITlöglidjkeit nidjt

fab, mit3uarbeiten?

3dj brause öer „Deutfcben Allgemeinen 3eitung" unö ifjrcm Sdjrocijerreöakteur

nidjt 3U erklären, öafj id? nie irgenöroeffen Agent mar, öaft id? meine Artikel in öer

„Heuen 3ürdjer 3eitung" über fran3öfifcbe künftlerifcbe Dlanifeftationen, ebenfo

meine Auffäfce über einen Jrontbefudj in Urankreid? aus rein perfönllcbem

3ntereffe fdjrieb.

Die „Deutfdje Allgemeine 3eitung" täufebt fieb aber geroift, roenn fie glaubt,

öie öeutfdje Sadje öer öeuifeben Scbroei3 öaöurdj näfjer 3U bringen, öaft fie ein FDerk

roie „La Suisse et les Francais" öurdj iljren Reöakteur begeifern täftt. Denn
öiefes Budj tjat, gan3 abgefeben öanon, öafj es für öie Scbroei3 eine interne An-
gelegenheit ift, für uns eine fefjr gefüfjlDotle Beöeutung.

Da id) öie dfjre l\abz, ITlitarbciter 3b.rer gefebäfeten 3citfcbrift 3U fein, märe id?

3bnen, feljr geehrter t)err Doktor, oerbunöen, roenn Sie öiefe (Erklärung 3Ijren

£efern unterbreiten rooHten.

dit befonöerer tjocbfdjäfeung

Alejanöer da ft eil.

£tterarifd)e Runöfdjau

tDege, Umtoege, 3rrtDege

Dor einiger 3eit braebte öer „SimpÜ3iffimus" ein (Eitelbilö, auf öem öie oer-

fdjteöenften öeutfdjen (Enpen oon 2b.. (El), feines (Enaöen, OTännlein roie IDeiblein,

Im (Befühl öer eigenen ausfdjliefelidjen EOidjtigkeit, jeöer für fid), ii?r „Aufbau"-
Bäumdjen oöer -Pflänscben eifrig mit — (Einte begoffen. Diefes Bilö roitf mir nidit

aus öem Sinn, roenn jeöer (Eag mehrere Büdjer oöer Brofdjüren mit Aufbau-
programmen auf öen Reöaktionstifdj roirft. Unter öer Spreu jeöocb ift maneb keim-

feräftiges Korn, unter öen Sdjreibem Diele, öie nidit mit (Einte, fonöcrn eigenem
Blut fdjricbcn, öenen nidjt öas (Bebirn, fonöcrn öas t)er3 3U reöen befahl. IDas Be-

adjtung oeröient oöer Ablehnung erforöert, fei bier aufgeführt.

IDenn Karl Sdjeffler 1

) fidj mit einem Aufruf an öas öeutfdje Dolk rocnöet,

*) Sittliche Diktatur. (Ein Aufruf an alle Deutfdjen. fjerausgegeben com
Deutfcrjen EDerkbunöe. Stuttgart, Deutfdje Derlagsanftalt.
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fo ijt er ber gefpanntejten Bufmcrkfamkeit in allen ernften Krerfen fidjer. Denn

lein Denken und handeln ijt jtets oon b^ober Sittlichkeit beftimmt roorben. aud)

biet menget et jidj 3ur Rettung Deutjdjlanbs an den jittlidjen IDitlen des deurjdjen

Dolkes der meder oon den Siegern, nod) oon uns jelbjt in Rechnung gejtettt ijt.

Der IDcg fott com Opfer 3um IDerk, oom IDerk 3ur (Bemeinjd}üft fütjren. Bis

(Brunöjaö, öen aüe Deutfdjen anerkennen jollten, roirb o-erkünbet:

dafj der Derbraud} bes ein3einen niemals eine perjönlidje Angelegenheit,

fonbern Sadje ber Allgemeinheit ijt;

da{5 jebe Derfdjroenbung Don Rofjjtoffen, IDaren, OTatcrial ober (Benufe-

mittein ein« Derjdjroenbung des riationaloermögens unb ein XJTipraudj ber

nationalen Arbeitskraft ift;

dafc ber Derbraud} nidjt nur fcurdj fcefefce, 3öUe und Steuern geregelt

roerben kann, fonbern bajj es daneben der frei gefcfjloffenen Übereinkunft be-

darf, um Lebensformen allgemeingültig 3U madjen, die den Derbraud) roirkfam

befdjränken, regeln und oerebeln;

daß künjtlid) gejteigerte Bebürfniffe und übermütiger Derbraud} ein

|03iales Dergetjen finb, roeil baburd) bie Allgemeinheit gefdjädigt und bie Per-

jönlidjkeit bemoralijiert roird, roeil ein Cujus jdjänbiid) ift, der mit nationaler

5reib.eit und (Efjre be3at)lt roerben müfete;

unb dafj biefe Urunbjä^e in unferer furdjtbaren nottage aufs ftrenafte in

die Hat umgefefet roerben muffen, roenn mir nidjt Derberben roollen.

Heben fold^r Sreimadjung oon auslänbifdjer (Einfuhr durd) freiroittige <Lnt~

jagung joll bie Derpflidjtung dnfyergefjen, nur bodjroertige (Er3eugniffe deutfdjen

t)anbroerks 3U erroerben, um auf biefem IDege der deutjdjen Arbeit itjre alte Sittlid}-

keit unb iljr Anfef)en 3urück3ugeroinnen.

Sdjefflers Begründungen treffen überall den Kern und roerben fefjr tief bei

jebem roirken, der bie felbftoerftändtid) fein follenben Dorausfe^ungen jdjon mit-

bringt. (Es ijt aud) jidjerlid) gut, roenn burdj das Beijpiel der geiftigen ITIenjcfjen

Unjidjere mitgerijjen, Sdjroankenbe durd) dieje Art der (Bemeinjdjaft geftüfct und

oor ber (Befellfdjaft der Sdjieber beroaljrt roerben, und es ijt burdjaus möglid), einen

(Teil der notwendigen Arbeit 3ur fiitlidjen IDiebergeburt auf diefem IDege 3U leijten.

(Es bat jid} aud} ein Bunb ber (Erneuerung gebildet, 3U dem naturgemäß IDalter

Ratbenau, der die (Einte nidjt balten kann, anäi gehört. Die erften Säten diefes

Bunbes roaren preisausjdjreiben 3ur Heugejtaltung ber Gjejelligkeit und 3ur t£e-

roinnung einer neuen, anjtändigen und billigen r)errenkleibung!

Dieüeidjt gibt es dod) nähere unb emftere Sorgen, und oklleidjt muffen gan3

anbers geartete Bünbe die Art 3um Sdjlag «ergeben. IDein freilid} die Heroen 3ur

billigen Seme festen, der mag die f)errenhfeibung umgeftalten und die (EcjeHigkeit

Don auslänbijtfjein £ikör unb (Eabak befreien. (Es ift ein Hammer, 3U jef)en, roie

aud} fjicr roicöer geijtige unb fittlidje Kräfte oerfplittert roerben, anftatt fid} auf bie

f)ärtung unb 3jjpifcung des allein nötigen IDoIIens 3U rid}ten, das im Beroufetjein

jeiner reinen Sadje aud} bas Ungefjeuerüdje nid}t jdjeut!

(Eugen D i e b e r i d} s , der durd} die oorbilblidje Leitung jeines Derlages an
dem lebcnbigen Kleibe ber beutjdjen Kultur tätig mitgeroirkt l}at, gibt eine Samm-
lung feiner Auffäfce fjeraus unter dem (Eitel „p o 1 i t i k d e s (5 e i jt e s

u 2
). Sie

alle jinb Ausftralilungen einer efjrlid) ringenden unb mottenden perjönlidjkeit, bie

jtark genug iji, bie (Ein^eitlirfjkeit 3U uoafjren. Seine IDorte roerben mandjem
Kraftjunjadjs unb (Eroft bebeuten, denn er legt mefjt IDert auf praktifdje Arbeit als

auf tI)eoretijd}c übeqeugung, die äujjere 5orm ijt itjm unroidjtig, denn er glaubt

-) 3cna 1920, (Eugen Dieöeridjs.
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an ben jc^öpferi|d?en IElenfdjen. Hud} er gefjt auf feolifdje (Bemetnfdjaft aus. (Es

ftet)t 3U roünfdjen, bafe er ben Hnfdjlufe an anbete Beroegungen aud) meHetdjt unter

(Dpfern gewinnt, bamit nidjt roertDOÜe Kraft in gleidjlaufenben Beilegungen uer-

geubet roirb.

(Ernft S d) m 1 1 1 ftetlt in feiner -Schrift „Di« EDicberaufrid)tung
(Europas" 3

), bie auf (Bruno genauer Kenntnis ein ausge3eid|netes ITlaterial 3u?

Kenntnis ber politifdjen, fc^ialen unb roirtfdjaftlidjen £age ber europäifdjen Staaten

un& Amerikas beibringt, bie Jorberung auf, bafc auf (Bruno öes internationalen

(Ebarakters ber EDirtfcfyaft ein oberfter Rat ernfter unb entjdjloffener Ülänner ge-

bilbet roürbe oon erftem, internationalem Rang mit öer Aufgabe, bie IFlöglidjkeit

ber DJieberaufridjtung (Europas unb ber EDieberljerftellung ber IDeltroirtfdfaft nad)

<ber fo3ialen, roarenroirtjd)aftlid)en, transportlidjen unb finan3ieflen Seite bauernb

3u überroadjen unb ben Parlamenten ber oerfdjiebenen £änber ö f f e n 1 1 i dj e

Dorfdjläge 3U madjen. Sdnuitt fteijt gan3 auf ben Schultern oon Kennes. EDas in

feiner Sdjrift barüber bjnausgetjt, ift oorläufig Utopie, oa bas 3uftanbekommen
einer internationale ber Dernunft, meldte bie Dorbebingung für feine Dorfdjläge

ift, einftroeilen nidjt ernftbaft erörtert roerben kann. (Ebe mir nidjt baran geb.en,

uns felbft 3U Reifen, kann .roeber (Bott nod) irgenbeine internationale uns Reifen,

flnöreas W a 1 1 b. e r 4
) t>at bas Unglück, an fidj feljr richtige (Bebanken als neue,

etwas trockene Offenbarungen mit3uteilen, als fie fdjon im Jab.re 1919 Allgemeingut

aller berer roaren, auf bie es ankommt.
3n feiner rounberooH abgeklärten Sdjrift „Die 3ukunftoer Kultur" ß

)

3ief}t IDiib.eim 10 u n b i oie großen £inien, unter benen bie (Entwicklung unferer

3eit aus bem (Befidjtsroinkel ber (Befd)id}te unb pb.iIofopb.ic abrollt. Das Dermäcbt-

nis bes efjrroürbigen tlcten bekunbet feftes 3utrauen 3U bem beutfdjen (Beift, rote

er befonbers in ber Jugenb lebenbig ift. „nidjt barum bxmbelt es fidj alfo, bafj nun
audj roir, nadjbem roir angeblidj befiegt finb, ben roefteuropäifdjen Utiütarismus

mit feinen überaß unter bem (Beficbtspunki ber egoiftifdjen unb materialiftifeken

tebensauffaffung fteljenben Konfequen3en über uns ergeben laffen, fonbern baf$

roir |enen (Bebanken ber Eingabe für bie allgemeinen (Büter bes menfd)lid)en Da-

feins, bie in ben geiftigen EDerten ifyren flusbtutk finben, unb 3U boren (Trringung

nur bie (Bemeinfd>aft, ber ein3eine aber im Dienft ber (Bemeinfcbaft fäl]ig ift, als

tan bleibenben Jnfyalt alles menfd)lid)en 3ufammenlebens anerkennen. tlid|t eine

uns frembe Kultur an3uneb.men, fonbern roas roir felbft als bie magren IDerte ber

Kultur in einer nun ÜJafjrfjunberte alten Dergangenfyeit erkannt baben, 3ur (Beltung

3U bringen, bas ift bie roafjre Hufgabe ber beutfdjen 3ukunft, unb ib.re (Erfüllung

liegt oieHeidjt nöb.er, als es ber ungeroiffe Übergangs3uftanb bor (Begenroart bie

meiften annehmen läfjt."

Hud? Rubolf (E u ck e n fdjliefct bie 2. Huflage feines IDerkes „Hl e n f d) unb
ID e 1 1 , eine Pb.ilofopb.ie bes £cbens" 6

) mit fefter 3uoerfid)t ab unb ftellt an feinem

Heil bie pb.ilofopb.ie in ben Dienft bes (Ban3en. „Die Boroegung ber IDeltgefcfjidjte fyat

eine b.öd>ft oerroorrene £age Ijerbeigefütjrt, bie Jbeale ber ITlenfcben roiberfprecfyen

fid) fdjtoff, mit alten Cebensformen baben roir oieifad) gebrodjen, aber fie beb.errfcb.en

bie Breite ber Dinge; Schein unb D3ab.rb.eit laufen burdjeinanbor, es feb.lt uns eine

edjte (Beifteskultur gegenüber ber blofeen OTenfdjenkultur. tDobl liegen grofce ITlög-

lidjkeiten in ber 3eit; an oielfacb.en Hntrieben 3ur IDeiterbilbung unb an roeiten

3
) (Ebenba.

4
) ReuelDege beutfdien (Beiftes. Jena 1919, dugen Dicbetid)s.

•) £eip3ig 1920, Blfreb Kröner.
«) £eip3ig, Quelle & Blener.
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ausblicken feb.lt es nidjt. aber bas Problem mufe oom <Ban3en 3um <Ban3en geb.en,

roenn es nidjt blofec möglidjkeiten bieten fotl, roenn röir ben IHut 3ur ausbilöung

einer neuen Cebensorbnung finben fotlen, menu ein neuer aufftieg erfolgen fotl."

3n jcinem Budje „Der öeutfdje Konfsroatismus unb öic

ReDolution" T
) bringt flöam Rööer (Bebankengänge, biß für öie immer nodj

ftarren konferoaiiDen Kreife burdjaus beadjtensroert finb. (Er fiefjt rootjl bas

Problem richtig, tut aber nodj nidjt ben ein3ig möglichen Stritt. (Er roill 5er Partei

neuen (Beift einflößen, anftatt öie Dernidjtung ber Partei 3U forbern, tonn nodj finb

iljm Konjeroatismus unb So3iaüsmus, ber beutle So3ialismus, nidjt eins. HIs

parteipolitifdj nodj gebunben, Ijat feine Schrift bedingten IDert.

Bis bie arbeit eines frifdjen, unoer3agten ITlenfdjen bietet öie Brofdjüre oon

f)ein t) o J f : „Hl o b i 1 m a dj u n g 1 9 2 0" 8
) mandjerlei anregung. Der Derfafisr

ift burdjaus auf bem richtigen IDege, öa er 3U einer (Bemeinfdjcft jenfeits aller

Parteien aufruft, 3ur Rettung Deutfdjlanbs burd) ein großes gemeinfames (Dpfer im

CBeifte bes augufts 1914, um burd) arbeit Deutfdjlanb 3U retten. (Es fteefet oiel (Be-

funbes in feinen (Bebanken, in bie fidj freilidj 3üge eigenbröölerifdjer Utopie mifdjen.

Hodj obne beraubte Klarheit afjnt er bas 3iel unb audj ben IDeg. 3bm ift bringenb

ber anfdjlufe an bis fdjon h2\t2benb2 neue leibbafts (Bemeinfdjaft 3U raten, öamit

feine Kraft fidj frudjtbringenö unö nidjt auf einfamen Sonbermegen fidj aus-

wirken kann.

als eine (Tat ift bis Sdjrifi bes „Kammerpräfibenten" Kleefelö: „Die
Dolkstoirtfdiaft ö s s ö e u t f dj e n IDieberaufbaus" 9

) angekünöigt

roorben. Sdjon bie Beifügung bes (Titels erregt Bebenfeen. Kammerpräfiöent kann
unb foü tDor)t ben (Einörudi pclitifdjer tDidjtigkeit erroedten; gefjt man ber Sadje

nadj, fo ftöfet man auf irgsnbeine fürfttidjs (Butsoennaltung. Der oielgeauanöte

Derfaffer pflügt bier mit fremöem Kalbe ober oielmebr mit einer gansen Qeröe

geborgter (Tiere. 3m (Brunbe ift es nur eine gefdjickts 3ufommenftettung ösr (Er-

gebniffc fremöer arbeit, öie burd) eine feierlid) unö mit öem Bruftton edjter Über-

3eugung oorgetragene IDortfülle unö eine pfeubo-fadjüdje, Raiijenau raffeoenrjanöts

art mit röudjtigen Behauptungen unö 3al)len 3U oerblüffen fudjt unb längft be-

kannte (Eaifadjen als eigens (Entbeckungen auspofaunt. als Ulaterialfammlung
mertooß, ijt bas (Ban3e im legten (Brunbe nid)t ed)t unö bat Bsbeutung nur infofern,

als ber furchtbare (Ernft unferer £age roieöer in bas Beruufetfein alter eingedämmert
roirb.

Der abftieg oon fjier 3U Kurt Ritter 10
) ift nidjt grofe, nur öafe biefer immer-

bin erfjeblidj gefd)eiter ift als jener. J)iHer, ben nidjt oiele nod) ernft nefjmen, »er-

roccbfelt 3ntetiigen3, oon ber er ein erftaunlidjes Olafe befifct, mit (Beift unö fjält

Unmanier unb (Brobbeit für Kenn3eid)en magrer üugenb. 2ür feine tHenfdjenkenntnis
unb Urteilsfähigkeit genügt ösr tjinroeis, ba% er in ein „ITlinifisrium öer Köpfe"
aud) 5d)ücking berufen roill, neben Dielen anberen, bei benen es öa eben aufbort,

ujo ber Kopf anfangen foll. Sdjücking, bem feine (Begner nidjt fsine pa3ififtifd)e

(Befinnung uorroerfen, fonbern bie CEatfadjc, bafe er fid) bei einem offenfidjtlidjen

ITlangel an Begabung für berufen eradjtet, oeranttoortlidj — foroeit er biefen Bs-

ciriff faffen kann — mit3uroirken. — amüfant ift bei QiHer öie Konfequen3 feiner 3n-
konfequen3, bie aus ben mit oollenbeter t)armlofigkeit abgeöruckten auffäfcen aus
öen ZJaljren 1914 bis 1919 über3eugenb Ijeroorgeijt. IDo nimmt biefer Ulenfcb. nur
öen IHut Ijer. im tlamen ber Jugenb unö bes (Beiftes 3U fpred)en?

7
) (Eotfja 1920, Jriebrid? Hnbreas Pettbes.

•) (Effen 1920, Der lag „Der ffieq", IDanisfurtb. & do.
8
) Berlin 1920, arjeobor Cifener.

") (Beift derbe t)err Berlin 1920, Cfriä) Reife.
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Aber jeöer begicfee rutjig {ein eigenes Bäumten aücitcr mit (Tinte. IDer öen

Anfdjlufe ein öie neue (Bemeinjdjaft nidjt finden kann, tjat uns nidjts 311 jagen. IDer

nidjt öurdj öas Hoterlebnis gegangen unö jetjenö gerooröen ijt, bleibt ausgestaltet

oon öer lebenöigen Beroegung. Die 3eit öer Programme unö (Traktate ijt oorbei.

Der 3eiger öer Uljr roeijt auf einen neuen Abjdjnitt. IDir jtefjen mitten örin im
Staöium öer lebenöigen Arbeit uon fflenfctj 3U fflenjdj. IDer öen Qkmg öer Ufjr nidjt

erkennt, öem roirö ibr Sdjlag Sdjrecken einjagen. R. p.

Preufcentum unb Sozialismus *)

Über Spengler braudjt fjier bis 3um (Erjdjeinen öes 3toeiten (Teils uom „Unter-

gang öes Abenölanöes" nidjt metjr eingefjenö gehandelt 3U roeröen. Der Hufjatj uon

IRoeiler oan öen Brück („Deutfdje Runöjdjau" XLVI, 10) ijt erjdjöpfenö. ITur jei

«jrunöjätjlidj betont, öafj jein Budj „Preu&entum unö So3iaIismus" etmas roiü-

kfirlidj öieje beiöen Begriffe gleidjjeijt unö mit einem Thema probaudum ge-

jdjriebcn ijt. Aber öer tDert einer fjqpotljeje fjat ja nodj niemals öarin gelegen,

&af$ jie richtig jei, jonöern nur öarin, öa& Jie Cidjt jdjaffe unö neue grofee 3ufammen-
ijänge 3eige. Das ijt freilid? in gan3 bejonöerem fflafee öer Sali. Iladj Spengler

jinö mir Deutjdjen alle So3ia!ijten önrdj öas (Befefc unjeres Blutes, aus Jnjtinkt

unb aus öem 3ufammenljang unjeres gefdjidjtlidjen IDeröens unö eben öesbalb mit

öer Sidjerfjeit fdjickjalsmäfjiger Bejtimmung, öie öen Sieg oerbürgt. IDer in öer

gren3enlojen geijtigen Unfidjerljeit öes Umjtur3es öen Ulut gefunöen tjat, 3U (Enöe

3u öenken, roirö Spengler 3ujtimmen, öa bislang gemieöene unö audj oerabfdjeute

flieöankengänge jidj als roejensgemäfe öem klar (Beroorbenen öarboten. An öiejem

Budj öarf niemanö oorübergefjen, öer oerantroortlidj nodj füröer mitarbeiten roill.

Aus einem gefdjidjtlidj ungenau ge3eidjneten Bilö fjebt jidj, intuitio erfül|lt, öas

IDejen öes „öeutjdjen So3ialismus", öer öas tjeil nidjt nur für Deutjdjlanb allein in

jidj birgt, nadjöem er oon öen marjiftijdj-englijdjen 3ujä§en entgiftet ijt. (Einige

Sätje aus öer Kritik öes Liberalismus, öer marjijtijdjen So3iaIöcmokratie unö öer

Reoolutionstjelöen jeien tjiertjergejefct.

„Don innerem Rang kann in Deutfdjlanö nur öer So3ialismus in irgenöeiner

Raffung jein. Der Liberalismus ijt eine Sadje für (Tröpfe. ... (Es gibt in Deutjdj-

lanö oertja&te unö oerrufene ©runöfäfce, oerädjtlidj aber ijt auf öeutjdjem Boöen

allein öer Liberalismus, öer jtets öie Unfruchtbarkeit repräjentierte, öas lUdjtoer-

ftetjen öejjen, roas geraöe notroenöig mar, unö roas man nadj 3roan3ig Jafjren, roenn

man es nidjt Ijatte oeröerben können, in öen rjimmel tjob, Me Unfähigkeit, mit3U-

arbeiten oöer 3U entjagen, öie gän3lidj negatioe Kritik als Ausöruck nidjt eines

mädjtigen flnöersmollens, jonöern leöiglidj eines Ilidjtmögens. tlidjt

Iebenstüdjtig, jonöern nur geftnnungstüdjtig, otjne innere 3udjt, otjne (Tiefe öes

lebenöigen Seins, otjne eine Abnung oon öer jtraffen Aktioität unö 3ielfidjerfjeit

öes englijdjen Liberalismus, mar er immer nur öer Stein auf unferem IDege."

„Die t)ärte öer Staatsgemalt bredjen, nidjts (Entjdjeiöenöes meljr über jidj

fculben, otjne jelbjt (Entfdjeiöungen gemadjjen 3U jein, öas mar öer rein negatioe Sinn

öiejes Staatsjtreidjes (19. 3uli 1917): Abfetjung öes Staates, (Erfafc öurdj eine

©ligardjie jubalterner parteiijäupter, öie nadj roie oor (Dppojition als Beruf unö

Regieren als Anmajjung empfanöen, oor öem iadjenöen (Begner, oor oer3njeifelnöen

3ujcfjauern im 3nnern Stück für Stück abtragen, anbohren, oerrücken, öie neue

Allmadjt an öen midjtigjten Beamten erproben roie ein Uegerkönig jein (Eeroefjr

*) (Dsroalb Spengler, preufeentum unö So3icIismus. ITlfindjen 1920, <L. ff. Betfejdje

Derlagsbudjfjanölung, (Dskar Beck.
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an leinen Sklaoen, 6as mar ber neu« (Beift, bis in 6er Jamalen Stunbe bes lefcten

IDibcrftanbes biefer Staat oerfdjmanb. Diefem Staatsftreid} folgte mit IIotmen6tg-

keit im nooember 1918 6er Aufjtanb 6es marriftifdjen Proletariats. (Bebeckt öurd}

bie IHeuterei bat „fjeimatarmee" brauen bie £efer der ra6ikalen preffe los, Don öen

klügeren Jüfjrer oerlaflen, bie nur noä? tyafl) oon ibrer Saä?e über3eugt maren. auf

bie Resolution oer Dummbeit folgte bie ber (&emeinf}eit. (Es mar roieber nietjt bas

Dolk, nidjt einmal oie fo3ialiftijä? gefällte tllafle; es mar bas Pack mit 6cm
£iteratengeja>mei& an 6er Spifce, bas in Aktion trat. . . . IDie fladj, mie flau, mie

menig über3eugt mar bas alles! IDo man t>lben ermartete, fan6 man befreite

Sträflinge, Literaten, Deferteure, 6k brüllen6 un6 ftet)len6, oon iljrer HHdjtigkeit

unb bem Mangel ün (Befaijr trunken, umb,er3ogen, abfegten, regierten, prügelten,

biebteten."

Gegenüber 6er 3rage: Soll in 3ukunft ber f)anbel ben Staat ober 6er Staat

6en Qa'nbel regieren?, „fin6 preufeentum un6 So3ialismus 6asfelbe. (Es gibt für

6en Arbeiter nur ben preufeifdjen So3iaIismus ober nichts ... für bie Konfer-

oatioen nur bemühten So3ialismus ober Dernidjtung. . . . Hodj einmal: 6er So-

3ialismus Gebeutet Ulaa^t, BTadjt un6 immer mieber üladjt. Pläne unb (Bebanken

finb nidjts obne IJTad)t. Der HJeg 3ur Ulacfyt ift oorge3ßi$net: ber mertoolle Geil

ber beutjdjen Arbeiterfajaft in Derbin6ung mit 6en beften (Trägern 6es altpreufci-

frfjen Staatsgefüb.ls, beibe entfä^loffen 3ur (Brün6ung eines ftreng fo3ialiftifo>n

Staates, 3U einer Demokratifierung im preufeifdjen Sinne, beibe 3ufammen-

gefd)miebet 6urdj eine (Einheit bes Pfiim.tgefub.ls, bureb. bas Bemujjtfein, einer großen

Aufgabe, burdj ben IDillen, 3U geljordjen, um 3U berrfdjen, 3u fterben, um 3U fiegen,

burdj bie Kraft, ungeheure (Dpfer 3u bringen, um 6as burdföufefcen, mo3u mir ge-

boren fin6, roas mir fin6, roas obne uns nidjt 6a fein mürbe. ID i r f i n

6

So3ialiften. ID i r mollen es n t dt) t umfonft gemefen fetn."

D. R.

(Eine Recf)enfd)aftsablegung ber beut[d)en KolomaluertDaltung *)

3um britten ITlale tjat 6as beutfäje Dolk ein überfeei'fcf}es Reidj befeffen un6

oerloren, bie beiben erften Derjudje mürben niäjt getragen oom IDillen einer jiel-

bemufeten Ilation. 3u Anfang 6es fedföebnten Jafjrljunberts, als ber König oon
Spanien bie 6eutfd}e Kaiferkrone trug unb ben Deutftfjen bas gan3e fpanifdje IDelt-

reieb, in bem 6ie Sonne nie unterging, offenftan6, maren es nur fü6beutfdje r)anbels-

Ijerren, bie es unternahmen, eine grofje beutfrfje Kolonie im nörblidjen Südamerika
3u grünöen. Die grofje Menge bes beutfä>n Dolkes erfuhr kaum non 6iefem ebenfo
nusficfytsreicfjen unb koftjpieligen, mie fdjroierigen Unternehmen. Sein 3ufammen-
bruep. infolge allerlei unoorfyergefefjenen TTli&gefcbjcks ebenfo mie infolge ber mäch-
tigen IDanblungen 6er tage Deutfdjlanbs im Caufc 6es feefoebnten 3aljrljun6erts

30g öaljer keine meiteren Kreife. (Es mar nur ein kleiner 3ug in ben großen ür-
eigniflen jener 3eiten: ber Untergrabung bes !Dot)iJtan6es Deutfdjlanbs, feiner Aus-
jdjaltung aus bem tDeltlmnbel, 6er Dernid)tung feiner politifdjen Illad7tftellung nadf
innen un6 aufeen. (Es t?at Qunberte oon 3abren gebauert, etje man in Deutfd?lan6
überhaupt etroas näheres über jenen Kolonifationsnerfudj in Sübamerika erfuhr,
ber einen fpantja>n 3ettgenofJcn 3ur Abfaffung eines eigenen r>lbenge6lä}tes be-
geiftert batte!

3um anbern IHale fjat 6as kleine Branbenburg im ficb3ebnten 3fab.rhitn6ert es
unternommen, bas f?unbert Jaljre oorb.er Ulifeglü&te unb Derfäumte nacfoutjolen

*) Deutfd?es Kolonial-Ceiibon. £eip3ig, (Duelle & DTeper.
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unö dem ofmmSdjtig geroorbenen und oerarmten beuffcben Dolhe nunmehr einen
Biffen roenigftens oon öer reiben Sdfüffel öer überfeeifeben tDelt 3U oerfebaffen.
Ilacfyöem es dem roeiiblickenden (Broßen Kurfürjten nicf)t gelungen mar, den IDiener
f)of für feine piäne ju geroinnen unö eine Derftänöigung mit Spanien f]erbei3U-

füljren, das angefiebts der fortgefefcten angriffe (Englanös unö Frankreichs au
feinen übergroßen KoioniaIbefi§ felbft großen Dorteil oon öer Unterftü^ung Deutfd}-
tands 3u erroarten gehabt fjätte, oerfuebte er es auf eigene Fauft. (Er legte öie t)and

auf ein paar Brocken in IDeftafrika, IDeftinöien unö (Dftinöien. (Erofc rückfiebts-

lofefter Feindfeligkeiten oon feiten (Englanös, Frankreichs und r)ollanös, öie ihm
nicht «Hein polen, Scfjroeöen unö Dänen auf den £)als bebten, fonöern auch, ohne Be-
denken, mitten im Frieden, Sdjiffe unö EDaren roegnafjmen unö feine Faktoreien mit
beroaffneter fianb angriffen, fefcte er feinen EDiUen öurcf|. Bei feinem (Tode befaß
Brandenburg-Preußen einige öurebaus entroicklungsfätjige Kolonien, öie unter nicht

3u ungünftiger IDeltlage rooljl den Ausgangspunkt für größere Unternehmungen ab-
geben konnten. Aber öie Uneinigkeit öes fdjroacben Deutfd|ianö, die nur auf den
eigenen Dorteil bedachte kur3fid}tige Qauspolitik der Habsburger brachten öas IDerk
des (Broßen Kurfürften 3um Sdjeitern. Um ein paar fcbroar3e (Trommler für feine

Potsöamer (Baröen fmt fcbließlid| der Solöatenkönig Friedrich. IDilbelm I. öen legten

Reft feines überfeebefifces den QoUänöern überlaffen!

Anöertbalb Jabjbunberte fpäter roar Preußen ein Staat, der in der IDelt eine

geroiffe Rolle fpielte. Der Deutfdje 3olloerein hatte das im fieb3ebnten Jahrhundert
durch. Frankreichs unö (Englanös bmterliftige unö 3ielberoußte Politik in 3at}llofe

ohnmächtige Kleinftaaten aufgelöste Deutfdje Reich, roieöer 3U einer ftarken (Einheit

jufammengefaßt. IDieöer regte fieb da im öeutfä^en Dolke, öas im eroigen junger
und (Elend der oerfloffenen Jabr3efmte an roeitergefjenöc maßnahmen überhaupt
nidji mehr 3U öenken geroagt hatte, der Drang nach. (Erroerb reiferer überfeeifeber

Betätigungsgebiete. Da die Staatsgeroalten 3ögerten, machten priöatleute in öen

Diesiger Jafjren des acbt3el}nten Jaljrhunberts mehrfach den Derfudj, in Amerika
den Deutfctjen eigene Arbeitsgebiete 3U oerfdmffen. Sie regneten nicht mit öer

ftets regen (Eiferfudjt (Englands und Frankreichs und der ftiHen, aber mächtigen Ab-
neigung öer Dereinigten Staaten gegen alle öeutfdjen Unternehmungen in Amerika.
Bald genug 3eigten ihnen böfe (Erfahrungen, roie Diel richtiger die 3urückhaltenöen

norficb.tigen öeutfdjen Staatsmänner öie attgemeine Cage beurteilt Imtten. — (Erjt

als öas Deutfcbe Reich fieb. durch. llieöerroerfung Frankreichs 3ur überrafcfyung öer

IDelt, die einen anderen Ausgang des Krieges mit Sicfjertjeit erroartet tmtte,

tinen piaij unter den Großmächten gefiebert hatte und damit in öie Cage kam, eine

günftige IDendung der IDeltlage für feine 3roecke aussunütjen, kam es in den acb>

319er Jahren 3U der Dlöglichkeit, öas oergebens feit öem fecbjebnten Jabrbunöert

Crftrebte 3U oerroirklid|en. Binnen roenigen Ulonaten fieberte Bismarck dem bcut|d)en

Dolke den Bcfife einiger bis daljin oon öen Kolonialmächten oerfcfymäbten über-

feeifcfjen (Bebiete, deren Ausfidften damals noch sroeifelfjaft roaren. Ulit öer ihm

eigenen UTeifterfcfmft mußte er Abgren3ung unö Anerkennung öiefes Befifces öurch.

die llacb/barn unö für feinen roeitaus bedeutenöften Heil fogar die SicberfteUung

durch, einen feierlichen Dertrag aller (Broßmädjte auf friedlichem IDege durefoufetjen.

tlad) menfdjlidjem (Ermeffen roar damit öas öeutfehe Dolk für alle Zukunft in öie

Reihe der Kolonialmächte eingetreten unö berechtigt 3ur Beroirtfcbaftung und (Ent -

roieklung öer noch, rückftänöigen (Bebiete öes (EröbaHs.

IDas Deutfdjland oon öa an auf kolonialem (Bebiete geleiftet, roie es nach

rafcher Überroinöung öer Kinderkrankheiten, unter denen auch alle IDettberoerber

ihrer 3eit 3U leiden gehabt haben, in roenigen Jahren öie roege- und kulturlos über-

nommenen (Bebiete 3U blühenden £änöern 3U entroickeln und gleichzeitig mit ihnen
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bas D3ot|l der geilen EDelt 3U fördern geroufet bat, dafür legt «in dreibändiges IDerk

3cugnis «b, öas erft jefct nadj dem Dertufte ber öeutfeben Kolonien öer Öffentlichkeit

unterbreitet roirö. (Es ift öas breibändiae „DeutfcffeKolonial-Ceiikon",

öas im Derein mit mebr als 80 Mitarbeitern öer tefete (Bouoerneur (Dft-

afrikas Ijerausgegeben Imt. Huf mebr als 2000 Seiten großen Formats roird

öarin unter Darbietung 3at)llofer Karten, Pläne, abbittungen und ftatiftifcr)en

aabeüen der IDelt Redjenjcbaft gegeben oon allem, roas Deutfcbland in drei

ZFab^elmten in {einen Kolonien geteiftet, oon allen Perjonen, die dafür tätig ge-

tDejen, oon allem, roas in ibnen gefebaffen roorben ift. ITur J)ottand bat ein

äfmlidjcs Ilacbjcbtageroerk, aber nur für feine indlfdjen Bedungen, auf3uroeifen.

Die angebiid? fo fortgefebrittenen Briten und !Jran3ofen, die nacb iljrer auffaffung

allein bas nötige Derftändnis und daljer Recbt auf Kolonien befifcen, Ijaben nie-

mals 3eit und "(Belö für einen äf}nlid)en Recbenfcbaftsberißt aufgeroendet. (Es ift

traurig, öafc diefes IDerk erft im augenblicke erfebeint, roo Deutfdjland arider

Recbt und Billigkeit feiner Kolonien beraubt roorben ift. Dielleidjt aber erroeckt

es bei billig öenkenöen ITlenfcljen aud) unter den feinden das (Beroiffen und ftifjrt

mit 3U einer tleugeftaltung bes 3riebens und Rückgabe der fo fauer oerbienten

Kolonien an Deutfcbtand. aifred 3immermann.

3rtf(f|e DolRsmärdjen *)

Die bübfcf? ausgeftattete, auf gutem Papier gebruckte Sammlung der oon

Douglas t)pbe unb anbern aufge3eidmeten irifcfjen ITlärcben, denen Käte Ulüller eine

flüffige beutfcb.e 2orm gegeben Ijat, kommt juft 3ur rechten 3eit, um aueb, über die

Kräfte lebendiger Kunft, die in diefem oiel oerkannten Dolk roirkfam find, die

Deutfd]en 3U unterrichten.

IDir fjaben alle Deranlaffung, uns red)t eingebenb mit den Jren und irjrer

Kultur 3U befaffen. Denn einmal bietet uns der tjelbentjafte 5reib.eitskampf, den

öas bis aufs Blut gepeinigte Dolk aufregt und ungebrochen gegen ban Jeinb öer

IDelt fübrt, ein aufriebtenbes, für oiele Deutfcbe befefjämenbes Beifpiel, roie eine

Ilation, in der der Begriff ber (EI}re noeb. nidjt geftorben ift, unüberroinölid} den

fjärteften Bedrückungen ftanörjält. Unb 3um andern follen roir den Üren nid)t oer-

geffen, bafj der aa^ta CEeil ber grofeen Sammlung, bie der papft für bie hungernden

beutfetjen Kinder oeranftaltete, oon i r i f cb, e n Katholiken aufgebraßt ift. 3ur3eit

können mir ibnen öffentlich nidjt anbers banken, als dajj roir irjr Sdjickfal mit ge-

fpannter flufmerkfamkeit oerfolgen und ibnen bie Kraft unferer anteilnabme als

(Befolgten in ifjrem Krieg beigefeüen.

Die beiben fluffä^e im (Eingang biefes r)eftes, oon einem 3ren der eine, öer

andere oon einem neutralen, geben ein erfdjütternbes Bilb ber Ceiben, ein ergeben-

des oon ber fittlid|en Kraft bes tapferen Dolkes. fjier fofl oerfudft roerben, feinem

kulturellen Cebcn Ciebe in X>eutfdjlanb 3U roerben.

aufterorbeutlicb, lebenbig finb biefe Dolksmärcben, in doppeltem Sinn. Sie

roerben noeb. tjeute oon ITlunb 3U ITlund im Dolke roeitergegeben, und 3um anbern ift

in ilmen eine urfprünglicfye Jrifdje unb (Eigenart, die ein unmittelbares (5efüf)l oon

öer Cuft ber „grünen 3nfel" oermittelt.

ITlancb.es Derroanöte grüfet oertraut. 3n den Blärdjen der IDeltliteratur können

die irifdjen einen guten Rang behaupten. Der jahrhundertealten Bebrückung und

bemühten abfdmürung Don ber anbern IDelt ift es nidjt gelungen, das (Bemüts- und

(Beiftesleben 3U unterbinden. 3m (Begenteil mürbe gerade dadurch die Pflege münö-

*) Berlin 1920, (Ernft Roroobtt.

262



£iterarifd}e Runbfdjau

licf)er Überlieferung erft gar lebendig «reiten, unö öas (Emaillen rouröe eine ge-

artete Kunft.

Dafür ift fdjon kenn3eidmenö (»er Rahmen, in öen öie (Er3äl}lungen öer fedjs

Tläcf/te gefpannt finö. Der „roatjrc (Befcbjcijieneqäfjler öer EDodje" kommt in öas
t)aus einer rounöerfdjönen Dame, öie in iljrer Sdjönljeit unoeränöert unenölid) lange

Daljre ein gefyeimnisDotles £eben fütjrt. 3n großen Bucbjtaben fteb,t an ifjrem r)aufe

angekünöigt, öafe jeöer auf öer Sudje naefj Speife unö (trank unö Unterfdjlupf ein-

adaöen unö ibr willkommen fei für fo lange Urift, roie er allnädjtlid] eine gute (Be-

fdjidjte er3äl)len könne, aüeröings mit öer Beöingung, öafe öie (Eefcb.idjte roafyr fei.

fln öie fefjr rei3oollen (Er3äl}lungen öer fedjs nackte, öie an Spannung unö

bunter Abenteuerlichkeit nichts oermiffen laffen, finö nacb. öer überrafebenöen, kunft-

oollen fluflöfung öes Rafnuens in öiejer Sammlung nodj öie (5efd}id}te oom priefter-

morö unö oerfdjieöene Überlieferungen öer (Befcfjidjten Dom Zimmermann (Boban

angefügt.

Die Qlärcben bieten ein getreues Spieaelbilö öeffen, roas ein Dolk erfefmt unö
roas es r/ocfjljält. Danad) finö Ulut unö Unerfdjrockenfyeit, Klugheit, öas Können unö
öie Säljigkeit 3U fcfyajeigen in (tljren fte^enöe (Eigenfcbaften, unö eine Jreuöe auch an
ö<en öerberen (Eenüffen tritt üebensroüröig Ijeroor.

Der (Ion öer Grsäbjungen ift treul|er3ig, einfacb, mit aufgefegten £id)tern einer

fdjalkifcben £aune.

Diefe HTärd|en finö roobl geeignet, einen Bogen öer Brücke 3U bilöen, öie jict)

oon öem £eben unferes Dolkes 3U öem anöern unterörückten Dolk, öen ZFren, natur-

notmenöig fd]Iägt. R. p.

Rumobrs Briefe an Robert oon £anaer. (Eingeleitet unö f]eraiis gegeben Don
S t i e ö r i d) Stock, (Etmrtottenburg, ITlunin-Dertag.

IDäre Rumofjr Cfnglänöer geroefen, er f/ätte längft feinen kanonifdjen Banö „Life
and Letters" gehabt. t)ätte er 3rankreiCb. angehört, fo tjätte fieb. rootjl über if]n fdjon eine

kleine £iteratur oon (Efiais unö ITlonograpr/ien angefammelt, 311 öer oiefleidjt audj ftreb-

fame beutfdje Doktoranöen Beiträge geliefert bätten. Öls Deutfcf/er f)at er fid) bisber mit
öem 3roei Jafjre nad] feinem doöe, 1844, Devöffentlidjten Sdjriftdjen oon t). D3. Sd)ul3 be-

gnügen muffen, öer öas materiell unö öie Dorausfeijungen — roobl aud] öie Diftan3 —
fehlten, um Rumofyrs perfönlidjkeit unö tDirken in breitem gefdjicbtlidjcn 3ufammenbange
3u roüröigen. Unö öod} ift fdjon Rumob,rs äufterer £ebenrgang fefjr geeignet, Anteil unb
Hntrieb 3u näberer (Erforfd}ung 3U roecken. (Ein norööeutfdjer (Eöelmann, öer unter öem
(Einflufie öer romantifeben Strömung 3um Katr/oIi3ismus übertritt, roätyrenö öer 5ran3ofen-
3eit 3U öen Ieibenfdjaftlidjen Patrioten 3äblt, mit öen ausge3eidjnetften Perfönlidjkeiten

öes geiftigen unö kulturellen tebens in Deutfcblanö, Italien unö Dänemark in Be3iebun-
gen, oft in enger Uüblung ftefjt, meltmann unö (Belehrter 3ugleidj (eine in Deutfdilanö

beklagenswert fcltene (Erfdjeinung), unö als Sdiriftfteller oon faft unerhörter mannig-
faltigkeit: Kunftbifioriker unö t)iftoriker, Reifefdjriftftefler unö Didjter, Derfaffer eines

£ebrbudjs öes guten (Tones unö eines oon öen (Baftrofopljen als klaffifd) angefebenen

merkes über öen (Beift öer Kodjkunft. Seinen (Brabftein Ijaben iiim ein König unö ein

Künftler gefegt: (Er/riftian VTTI. oon Dänemark in (Bemeinfdjaft mit öem erften meifter

norroegifeber Kunft, J. d. Dabl (f. Hubert, Profeffor Dal)l, S. 550). Blickt man aber auf

Rumor/rs geiftige Beöeutung, fo eröffnen fidj roeite r)ori3onte. 3m öeutfdjen Kunftleben

feiner 3eit ift er eine Doröergrunösfigur als einer öer ftärkften Dorkämpfer öer romanti-

tdjen Kunft, öer er in DeTteiöigung unö angriff foroie öureb oielfältige Jöröerung öer

Künftler große Dienfte geleiftet fjat. Durdjaus öer europäifeben (Beiftesgefd)id)te aber ge-

hört er infofern an, als er jene Reoolution öes Kunftöenkens, man öarf roobl fagen: 3um
Bbfcblufie gekrackt b.at, öureb. roeldje öie feit Jabrt«unberten in mannigfacben formen unö Bb-

• roanöelungen — 3utetjt nod? im Klafji3ismus mimkelmanns — betrfd]enöe Hnfcfiauung

ftberrounöen rouröe, nad] öer Kunft, Künftler unö Kunftroerke nadj beftimmten, öog-

matifebe (Beltung beanfprudjenöen Regeln unö Dorbilöem aufsufaffen unö 3U beurteilen

fein fönten. Dor faft allen, öie an öiefer Reoolution Rnteit gebabt baben, 3eid)nete Rumob.r

Pdf öaöurd? aus, öaft er, felbft künftlerifcb begabt unö tätig unö mit umfanenöer Kenner-

fdjaft ausgerüftet, gut gefdjultes Denken mit Iebenöiger künftierifdjer anfdjauung unö
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dmpfinbung Bereinigte, unb fo konnte er mit unroiberleglidjer Autorität als öen eigeni-

lidjen unö einsigen Springpunkt aller künftlerifdjen (Erfdjeinung unö Beroegung, als öas
unroanbelbar 3e]te in allem IDedjfel öer künftlerifdjen Stile unö formen öie UTfprünglidje

Schöpferkraft öes Künftlers unö feine Originalität ein für allemal unerfdjütterlidj feft-

fc$en. Daß öas Kunftrrterk künftlerifdj 3U erfafjen fei, ift ein Ariom allen mobernen
Kunftbenkens, oon öem Rumobrs ITame unö Ceiftung nidjt 3u trennen finö. Don feiner

in jeöer fjtnfidjt klaffifdjen Rbtjanblung über öen fjausfjalt öer Kunft, öie Stock fdjön öen
(fcuaberbau nennt, auf öem öie „Utalienifdien Jorfdjungen" fid) erbeben, füljren sablreidje

3äöen bis in neuefte CEntroickelungen tjinein; überhaupt aber ift öiefe große Bereinigung
öer (Bremen unö öer (Brunbelemente öer Kunft eine (Eipfelleiftung beuif&en unö euro-

päifdjen Kunftbenkens, auf öeren unnerringerten IDert im gegenroärtigen oöllig djaotifdjen

3uftanöe öes äftfjetifdjen Denkens nidjt nadjbrücklidj genug bingeroiefen roerben Rann.
Ünbem Rumoljr, um öas IDefen öer Kunft redjt unö noÜ 3U fafjen, oon öen Sdjöpfungen
einer <Ein3elperiobe (über öeren Bann öodj audj (Boetfje nodj nidjt t?attc binausbringen
Rönnen) auf öen Dorgang öes künftlerifdjen Schaffens fdjledjtfjin surückging, geroann
er öie Ieitenöe 3bec einer roiffenfdjaftlidjen Kunftgefdjidjte: öie Auffaffung öer unter fid}

oerfdjiebenften Stile unö Perfönlidjkeiten als ITlanifeftationen öer einen gleidjen (Erunb-

kraft. Diefen feften Boöen unter öen 3üßen, konnte er in organifdjer Derbinöung ardji-

oalifdjer Stuöien mit künftlerifdj gefdjulter Stilkritik öie ITletljoöe öer moöernen roiffen-

fdjaftlidjen Kunftgefdjidjte begrünöen. Hidjt 3U überfefjen ift ferner feine Beöeutung in

öer (Eefdjidjte öer Kunftktitik, öie neben anöerem burdj feine geöiegenen Betradjtungen
über öie Beurteilung Don Kunftroe'rken (Ütal. Sorfdj. 3, 148 ff.) unö öurd} feine 3um öritten

Banöe oon Racsrmfkis (Eefdjidjte öer neueren beutfdjen Kunft beigefteuerte Abbanblung
„über öen (Einfluß öer £iteratur auf öie neueren Kunftbeftrebungen öer Deutfdjen" ge-

fidjert ift.

Grofc atfeöem ift es oon Rumoljr, nadjöem öie Hekrologe über ifjn oerklungen roaren,

gan3 füll geblieben, Audj poels biograpbifdje Ski33e im 29. Banöe öer Allgemeinen
Deutfdjen Biograpfjie (1889) ging roefentlidj nodj auf einen, übrigens „aus feljr genauer
perfönlidjer Bekanntfdjaft" gefdjriebenen Radjruf öes Derfaffers 3urüd*. 1896 roiömete
3. 3£. Kraus in feiner „(Eefdjidjte öer djriftlidjen Kunft" (I 14) Rumoljr eine kur3e oer-

ftänönisoolle IDüröigung. 1912 i\at 3ran3 Stock in „Itorb unö Süö" einen Brief Rumofjrs
an (L (E. 3. oon Bunfen aeröffentlidjt, öen er mit einer gebaltoollen kleinen Stuöie über
iljn begleitete. 1914 lieferte öerfelbe Derfäffer öann einen roertDoflen Beitrag 3u Rumofjrs
Biograpbie, inöem er öie roidjtigften Studie aus feinem, öie Jafjre 1828 bis 1845 umfaffen-
öen Briefroedjfel mit Jriebridj IDiltjelmlV.oeröffentlidjte. Üljnen läßt er nunmeljr öie Biiefe
folgen, öie Rumoljr an öen UTaler Robert oon £anger geridjtet Ijat, öen Soljn öes erft in
Düffelöorf, öann in UTündjen an öer Spi^e öer Hkaöemie ftetjenöen Doljann Peter oon
Canger — öesfelben, öer Cornelius feiner nöüigen tlalentlojigkeit oerfidjert Ijat. Die
Briefe geljören in öer tjauptmaffe in öen 3e:ttaum oon 1811 bis 1816. Rumoljr, unter
fran3öfifdjer PoIi3eiauffidjt Jtetjenö, lebt 3urückge3ogen auf feinen (Eutern in öer Hälje oon
Lübeck, Ijödjft oerftimmt über „öie tiefe Korruptela öes £anöoolks öiefer (Eegenb" unö
Doller Seljnfudjt nadj geiftiger unö befonöers künftlerifdjer Anregung. (Es ift für üjn eine
kntifdje 3eit, eine 3eit öer Auseinanberfefcung mit fidj felbft. (Er fudjt feine Kraft. (Er
erprobt in oielfältigen Derfudjen feine künftlerifdje Begabung, aber gleidj3eitig arbeitet
er J"™ er

f
t(? beöcuten0(? Abbanblung aus, öeren Sitel „über öie antike (Bruppe (Eaftor

unb pollur oöer oon öem Begriffe öer Döcalität in Kunftroerken" erkennen läßt, öaß et
bann 3ugleid? ardjäologifdje unö kunfttbeoretifdje Probleme oerfolgt. Seine ftilkritifdje
Untcrfudjung ift fiterer Jorfdjung fdjarffinnig oorausgeeilt unö legt für feinen künft-
lerifdjen Klarbhck glän3enöes 3eugnis ab. Darüber tjinaus ftellt öie Sdjrift Dor allem
eine grunöfa^hdje unö roeittragenbe Huseinanberfe^UFg mit ber Cefjre IDinckelmanns bar,
roobet er 311 öen andjf.gen (Ergebniffe gelangt, baß bas JÖealifdje öes Kunftroerks nidjt im
(begenfa|e 3ur Raturju fudjen, fonöern als öer geijtige (Bruno öes Kunftroerks 3U fäffen
'
ei
r7-f

r
i

in Kunjiroerken als (Eigentümlidjes öer Künftier erfdjeint unö alfo mit öer Origi-
nalität eins ift (5 75). Stock tjat in einer t>or3ÜgIidjen (Einleitung Ünbatt unb Beöeutung

«•L
ni
^n!"

ld?t \*sbax *n Sdjrift muftergüttig öargelegt. mit perföniidjen Sorgen, Kon-
fliRten Planen (worunter ein fjeiratsplan eine beträdjtlidje Roüe fpielt) ift öer Brief-
roedjfel Dielfadj öurdjflodjten; öeutlidj füfjlbar roirö öer roiöerfprudjsoone, problematifdje
parakter Rumobrs, öer roolji Caroline 3u itjren Ijarten Urteilen über iljn Anlaß gegeben

JS«-
(

J- v*
me

'

" c" 5".aus9egeben oon (Eridj Sdjmiöt 2, 504; 528; 553 ff.), mit Rumobrs
peiter Reife nadj Italien im fjerbft 1816 roeröen feine Briefe an £anger feltener, um
bann balö gan 3 auf3uljoren (Er trat bort in ben Kreis ber Romantiker ein benen bie

rJorS SubulfcSten
9096 " " fÜt Rmmtix abet bcSann ^ nun Ieln £cI)cns-
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Der (Eifer unb ber gediegene 31eik, mit bem Stock 6ie Bauftetne ju Rumobjcs Bio-
graphie aufferjic^tet, laflen bie Hoffnung begrünbet erfdjeinen, öafe er öer Dlann ift, um
ibm bas 3u lange oerjäumte Denkmal 31t erridjten. Sein Derftänbnls für Rumotjrs redjt

oerroickelte Perfcmlid)keit, fein klarer Blieb für bie gefdjidjtlicben perfpektioen, in bie er

ein3uftellen ift, fein umfaffenbes unb geftdjertes IDifien lafien öas Befte erroarten. Utödjten
Bir balb burdj roeitere Jrüdjte feiner emjigen Arbeit erfreut roerbon; He kommt einem
ajirklidjen Bebürfnifie entgegen. fllbert Dresbner.

Bus einem pbantaitifcfjen £eben. (Erinnerungen oon Riebarb Dofe. Stutt-

gart 1920, 3 (Engelljorns Rad) f.

Ün Pommern als (Eutsbefifcersfotm geboren, mürbe es Ridjarb Dofc 3uteil, in ben
pbantaftifdjen, fdjönften Umwelten (Europas 3U leben, über ein Dierteljabrbunbert lang
berootfnte er eine ber berrlidjften alten Dillen Jrascatis, oft roeilte er längere 3eit auf
6er IDartburg, entroeber im Kreife ber (5rofeb

i
er3oglid}en Jamilie ober allein für fid), oft im

Blütenraufd) bes (Eomerfees in ber Dilla (Earlotta als (Baft bes r)er3ogs oon ITTeininqen,

als beffen (Baft audj in ber flbgefdjlofienbeit bes grofmrtigften, ftimmungsoonften aller t)od}-

gebirgsfeen. Bis er in EDien 3U einer (Erftauffüb,rung ein ruhiges 3immer fud)te, überrajtfte
ibn eine Jreunbin mit einem feftlid? gefdjmückten, aufeerbalb ber Stabt gelegenen Palais,
öas ibm allein 3ur Derfügung gefteüt mar, in bem ber gebeckte Gifd) bes Qerrn roartete.

£lls er in dapri einen 3rür/Iing oerbradjte, lub er feine 'Jreunbe 3U fid} in ein blumen-
oergrabenes, abgelegen liegenbes meines Säulenbaus. Als (Baft bes Karbinals oon
f)obenlobe roeilte er für fid? in einem ber berürjmteften Sdjlöffer ber EOelt, ber Dilla b'(Efte.

Unb roie beinern 3toeiten ÜTenfcben roar es ibm befdjieben, in ekftaftifdjer Ünbrunft bie

(Eigentöne foldjer Umgebungen 3U genießen. „Don meiner pimntaftik unb (Träumerei legte

idj mandjes in mein £eben binein", fagte er, unb bies fibfdjiebsbud}, bas er 3toei TUodjen
oor feinem (lobe beenbete, burdtfiebt ber ir/m befdjerte feltene Umroeltsrei3.

ITlenfdjen bebeuteten ibm jebodj eben fo oiel als £anbfdjaftsftimmung unb (Erinne-
rungssauber, ober oielmebr nidjt IHcnfdjen, fonbern Jreunbe. (Eine lange Reibe oon Per-
fönlidjkeiten 3iebt oorüber, oft finb es bebannte unb erlaubte Uamen, oft finb es ftiüe,

wenig beamtete, iängft oergeffene ITlenfdjen, in benen er feelifdje Koftbarbeiten entbedrte,

bie er auf biefen 3eilen ins £eben 3urückruft. So etroa jener Sdjlo&bauptmann oon flrns-
roalb unb bejjen flngeljörige. „(Es roaren nidjt nur unbefdjreiblidj gute, fonbern aud? unbe-
fdjreiblidj roeltentrückte ITlenfdjen. TJDenn man ibnen über anbere etroas Ungünftiges, Un-
lauteres mitteilte, faljen fie ben Beridjterftatter gan3 erfdjrocken an unb fanben keine
anbere (Erroiberung, als: Das kann bodj roobl nidjt möglidj fein." Uür biefe Deranlagung
bette Ridjarb Dofc ooH.es Derftänbnis, feine fjauptbegabung erfab er in feinem „(Talent 3U
Iefen, an3uerkennen, 3U loben, 3U berounbern. (Es madjt midj glücklidj, berounbern 3U
können." Aber er unterfdjieb; keineswegs oerfdjmamm er in oeratlgemeinernbem TDobl-
wotfen, über geiftig ßnmafcenbe, über Reiberfüllte, über national Rückgratlofe urteilt er in

biefen Seiten, audj wenn es fidj um £cbenbe banbelt, fdjarf unb fdjroff. r)er3lidjft Derebrte
er ben Didjter Björnfon, „ftanb unter bem Bann feines madjtoollen UJefens." Als Dofc
Jebodj Jbfen Ieibenfdjaftlidj oerteibigte unb felbfterlebte, ebelfte 3üge feines dbarakters
beridjtete, geriet Börnfon in fjeftigjte (Erregung. „Dbfen log 3bnen etroas Dor! Übfen
lügt immer! überbies ift er ein Ürinker." Sebr eigenartig eine Beleuchtung Dbfenfdjer
Sdjöpfungsart: „(Er ging mit einem Bekannten auf bem Korfo, fein Begleiter merkte plötj-

lidj, ba$ ber fonft fo Derfdiloffene in beftige TDallung geriet. Da blieb Jbfen roie ange-
rour3elt fteben, blickte unoerroanbt auf eine ibm entqegenkommenbe junge Urau, faate mit
oor (Erregung faft erftickter Stimme: Soldje f)anb bot meine Itora! So plaftifdj, fo

Iebenbig bat Jbfen feine (Beftalten gefeben."
Diele Säuberungen bes Budjes roerben künftigen Biograpbien als roertoolles

UTaterial erfter t)anb bienen. So bas roabrbeitsgetreue, fein empfunbene Bilb ber (Earmen
Sploa, ber er roäbrenb ibrer einige ZFabre roäbrenben pbnfifd)-pft}d)i|d)en (Erkrankung nabe
ftenb. flufridjtig unb anfpredjenb befdjreibt er ben (5rofcber3og Karl flleranöer unb bie

(BroJ3ber3ogin Sopbie, beren edjte Kunftnerebrung, aber audj bie fürftlid) befd|ränbte Un-
Jäbigkeit, bie Cebensbebingungen ber oon ben t)errfd)aften |o gern an IDeimar gefeffelten

srefeen ein3ufeben, baber bas Uliftlingen fo Dieler Pläne. HJte (Bebidjte klingen bie (Er-

innerungen an jene auf ber IDartburg ueriebten J)erbfte. „Karl flleianöer liebte bie Pradit;
fie mufete jebodj 3ugleidj Sdjönbeit, befonbers aber ber Umgebung angepaßt fein, ooller
Stimmung. . . . Reben ber Kemenate ber beugen (Elifabetb flammten in ben riefigen
Kaminen bie gewaltigen F)ol3bIödte, oor bem Ueuerberb roar bie Jrübftüdistafel aufgeftellt.

Das 3roeite Jrübftüdi rourbe im Burggarten eingenommen, biefer Burggarten beftanb aus
einer umrankten £aube unb bunten Blütenbeeten, er bing mie ein 3aubergärtlein über
einem tiefen Galgrunb. !Fn bem (Bärtlein blübten nur foldje Blumen, roie jie bort 3ur 3eit
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ber Ijciltgen ©lifabotfj gebicben fein motten, befonbers Rofen unb ©betraute, bie

wappenpflanse. Bei ber r)elmkef?r Don ben Ausfahrten rourbe jum Clee bei ber

Drin3cfe ©lifäbetb, gelaben. EDänbe unb Decke Ratten eine braune ©äflung aus 3irbetb,ol3,

bie oon bem (Brofeb.er3og auf einem alten r)errenfi§ entbeckt mar. Bisroetlen rourbe id) auf-

geforbert, in biejem eblen Räume eigene Sadjen oonulefen. . . . Abenbs bann öie feier-

liche r)auptmaf?l3eit. Keine £aternen erteilten bie rjöfe, fonbern Pedjfackeln, unb in ben

©emäcljern brannten !Dacl}sker3en. . . . Bisroeilen erfdjien auf ber Safel ein (Bang nadf

Rezepten bes ITIittelalters, ein Pfau in feinem prunkoollcn 3eberkleib angerichtet unb mit

einer t)onigtunke „gereift", infolge einer oon ibm geroonnenen IDette follte eine Pfitfidj-

borole auf bem Ijiftorifcben fjodjgelegenen „Rennfteig" getrunken roerben. Zfnmiiten bunkler

Salbungen fanben fid) ©eppidje ausgebreitet, Si§e errietet, unb in einer Silberfdjale, oon
Rojen unb Rauten umrounben, bie Borole. Da trat bie <5rofob,cr3ogin auf midj 3U, ein oolles

©las in ber r)anb, unb fagte: 8uf bas tDofjl bes Bibliothekars ber EDartburg. Auf folcb.e

Keife erfjielt id> ben ©fjrentitel."

Sein £eben mar oftmals fdjroer, b.at ibm oiet Bitteres gebraut, aber es mar glüek-

fpenbenb, glückempfangenb, farbig pbantaftijdj. ITIarie oon Bunfen.

Deutfdie S^lbftbekcnntniffe. 3ur (Beliebte ber Selbftbiograpbie oon btt Ulpftik

bis 3um Pietismus. Don Dr. IDerner inab.rb,ol3. Berlin 1919, Jurdje-Derlag.

©s ift im Rahmen einer kur3en fln3eige unmöglieb, ben (Behalt biefes reieben Bucb.es

aus3ufd)öpfen. Rur einige kur3e Anbeutungen kann icb geben. BTar)rIjol3 gef)t auf nichts

roeniger aus, als eine CBefdjic^te ber beutfeben Selbftbiograpt/ie. Dabei fudjt er fjinter bem
fdjriftlidjen Bekenntnis immer ben ITCenfd)en, ber fein ©rlebnis berart fixierte, unb roiÄ

legten ©nbes eine ©ntroicklungsgefd)id>te bes beutfdjen ©elftes an einer befonöeren ITlani-

fejtation feiner ©?iften3 ftubieren. 3d) roill nidjt oerfebroeigen, ba% idj bem Derfaffer nidjt

barin beipflichte, roenn er bie beutfer/e Seele überhaupt nur in biefer bürgerlichen Aus-
prägung erblickt unb bie Autobiographie als bie Ausbrucksform ber bürgerlid)-inbioibua-

liftitdjen £ebensform in Anfpruct» nimmt. 3u biefem 3roeck mufe er ben oon if/m geroäljlten

Ausbruck „bürgerlid)" erroeitern 3u einem Begriff, ber, genau befeljen, mit „menfdjlidj
44

oer3roeifelte öbnlidjkeit Ijat, unb au bie nidjt minber 3afjlreid}en Autobiographien oon
Surften unb Abiigen roerben entroeber 3U „bürgerlichen" in bes Derfafiers Sinn umgebaut
ober unter ben tlifcf) geroorfen. Aud) bie fcbematifdje 5eftlegung ber bürgerlichen ©nt-
roicklung feit bem Mittelalter, „©roftbürgertum", „Kleinbürgertum", „Xnittelbürgertum**

(befonbers bie lefcte Be3eid)nung feljr unglücklieb, geroäfylt), roobei natürlid} bas 19. ZTatjr-

Ijunbert als eine mefjr ober roeniger geglückte Srmtijefe biefer brei erfdjeint, roirb manches
Kopffcbütteln erregen. Aber betrachtet man biefes Schema, roie alle foldje ©inieilungs-
prin3ipien, nur als eine Arbeitsfjopotfjefe, fo kann man bas innerhalb biefes Rahmens
©eleiftete nur mit t/oljer Acf/tung lefen. ITlaf)rl)ol3 gibt 3um erften male eine klare ent-

roicklungsgefcbidjtlidje Darftellung ber oiclfactj oerrour3elten unb oeräftelten 3orm ber
Selbftbarfteüungen, unter ftarker Berückjidjtigung if/res religiöfen ©eljalts unb Anfto&es.
Ja, midj bünkt, als Ijabe Ulal}rr>ol3 energifd) betonen roollen, roie tief Religion unb Kunfl
aud| in fdjeinbar unreligiöfen 3eitaltern unb Perfönlicf/keiten Derfdjroiftert finb, roie

beibe legten ©nbes aus bem Born bes innerlichen ©rlebniffes flammen. Alles in allem,
ein tief in bie beutfebe Seele t]ineinleud)tenbes Bud), aus bem bie £iteratur- unb ©eiftes-
gefdjidjte frudjtbare Anregungen unb Problemftellungen fdjöpfen roirb.

IDolfgang Stammler.

Die AgraTfrnne in (Eftlanö. Don (Dskar Beinmann. Berlin 1920, putt-
kammer & ITlür)lbrccr)t.

„Dem Staate ftebt es frei, über ©runbbefifc 3U oerfügen, roie es bie ©efamtintereffen
ber Allgemeinheit erforbern — aber nur unter ber Dorausfefeung, bak ber oolle
Marktpreis bes £anbes bem Befifcer erfefet roirb, fonft bebeutet bie (Enteignung nidjts
anberes als R a u b." Diefes 311m Rlotto geroäl|lte 3itat nadj Jol?n Stuart ITlin beutet be-
reits an, ba% bie onrliegenbe Sdjrift, bie bei ib^rem geringen Umfange natürlid? keine
füftematifcbe Darftellung ber gan3en eftlänbifdjen Agrarfrage geben kann, im roefentlicben
eine fdjarfe Beleudjtung ber in ben legten 3roei Jaljren in ©ftlanb auf agrarem ©ebiet an-
geheilten fo3iali)tifd!en ©rperimente gröbften Kalibers entplt, über bie ber berühmte
enghfdje So3ioIoge oorausfd?auenb fd|on oor 3roei irienftbenaltern fein oernidjtenbes Urteil
gefallt Ijat. Der itaüenifcbe ©efebäftsträger in ©ftlanb, Depretis, äukerte kür3Ücb, in
3talien Ijalte man in Ijanbelspoütifdjer Qinfi^t gegenroärtig Renal für ben roicb.tigften
Punkt in ©uropa. Rlenn bies febon im roeitabgeiegenen Italien erkannt roirb, fo muffen
mir in Deutfcblanb allen Dorgängen in ber norbifdjen Duobe3-Republik um fo mefjr Be-
aebtung fd?enken, benn bie bort öorgenommene Dernidjtungsarbeit am ©rofegrunbbefifc
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bat bei ben jefct in gan3 (Dft- unb ITlitteleuropa tjerrfetjenben (Tenben3en eine roeit mefjr als
lokale Bebeutung. — Der Derfaffer gibt 3unöd}ft eine gebrängte überfielt ber eftlänbifdjen
Agrargefdjtdjte Dom 13. ^atjtb.unbert bis 3um tDeltkriege, aus ber rjier Dor allem fjeroor-
3ubeben ift, fcafe bk ausfdjlieftlidj com Abel im 19. Haljrbunbert gefdmffene bäuerlidje
(Befefcgebung gan3 allgemein als mustergültig anerkannt roorben ift. Der nädjfte Abfdmitt
beljanbelt bie Agrarpolitik bes im i)erbft 1918 aebilbeten £anbesrats (ITlaanoukogu) unö
ber 3eitroeiIigen Regierung, bie bereits am 27. rioDember 1918 ben Befcbluß faßte, ben
(Broßgrunbbefifc unter bie Kontrolle ber bäuerlichen (Bemeinbeoerroaltungen 311 ftellen. Am
23. April 1919 begann bie legislatioe (Tätigkeit ber konjtituierenben Derfammlung, in ber
bie 5o3ialbemokraten unb Agrarfo3ialiften (Arbeitspattei) eine bebeutenbe tflajorität
Ratten. Die Regierung flutte fid} jefct kopfüber in bas uferlofe ITIeer fo3ialiftifcber (Erperi-
mente, bei benen aber — roie aus ben facblidjen Ausführungen bes Derfaffers klar fyeroor-
gebt — nidjt agrarpolitifd}e Doktrinen, fonbern bie Befriebigung einer dmuoiniftifd]en
Radjfudjt an ben beutfdjen t)erren bie fjauptrotle fpielte. Daß bie 3U enteignenben (Büter
ber (Broßgrunbbefifeer mit meljr als 45 OTiHionen (Bolbiubel r)qpotbekenfd]uIben belaftet
roaren, genierte bie kühnen „So3ialreformer" nidjt im geringften, benn ben größten (Teil

biefer Scbulben, mebr als 34 ITlillionen Rubel (= 3 Ulifliarben eftnifdje ITlark) erklärten
fie einfad} als perfönlidje Sdjulben ber (Eutsinbaber. Der oierte Abfd)nitt enthält bas aus
28 Paragraphen beftet/enbe, oon größter politifd)er Unreife 3eugenbe Agrargefefc oom
10. (Dktober 1919, ein oolksröirtfcbaftlidjes Kuriofum, Dor bem bie facbmännifd|e Kritik
oöllig ratlos baftefjt. Die praktifdje Durdjfüljrung biefes Agrargefefces, bie bis 1924 it>r

(Enbe finben foü, bat bisber nur 3u febcoerer Scbäbigung ber Staatsfinan3en foroie 3U enb-
lofen Durcbftect/ereien unb Unterfdjleifen ber Beamten geführt. Die (Enteignung bes 3n-
oentars artete oielerorts in eine piünberung aus, bei ber man fid} audj am perfönlidjen
(Eigentum, bas nidjts mit ber (Butsroirtfdmft 3U tun tjatte, oergriff, roäbrenb bie gesagten
„(Entfcbäbigungen* oft nod? nicht ben 3roan3igften (Teil bes IDertes erreichten. Die in einem
Anbange 3ufammengeftellten Stimmen aus ber bürgerlichen eftnifeben Prefie roerfen ein

eigentümliches £idjt auf bie (Tätigkeit ber neuen Abminiftratoren ber (jüter. — 3m all-

gemeinen erficht man aus bem fyier gebotenen UTaterial, ba% bie (Enteignung in (Eftlcmb

oon ber in Rußlanb fid} nur burd) iljre geringere (Ebrlitbkeit unb Sad]lid)keit untertreibet.
Alles in aüem — roeil bie (Eften burd? ibr Beifpiel gegeigt baben, roie man es in einein

rooblgeorbneten Staate unter keinen Umftänben madjen barf, bat bie Arbeit oon
Bernmann ein ganj allgemeines Jntereffe. Qermann oon Rofen.

Der IDeltkrieq im Cirfite noturtoiffonfcbaftlicfier (Befcf/icfjtsauf jaffung.
taiengebanken eines Berufsoffi3iers. Berlin 1920, (Beorg Batb-

3n einem Artikel in ITr. 114 bes „dags", „Der Untergang bes Abenblanbes", fagt
Profeffor oon Beloro: „Jd? bin in meinen roifjenfcbafHieben Arbeiten ftets bem Derfucb ent-
gegengetreten, gefcbid)tlid)e Dorgänge aus ber Analogie mit Uaturoorgängen 3U erklären."
Das ift audi mein Stanbpunkt. Der Derfucb, ben ber ungenannte Derfaffer bißt aufteilt, ift

m. (E. mißglückt, roie jeber berartige mißglücken muß. Uiemanb roirb be3roeifeln, ba%
ITlaffeninftinkte befteben unb oft auf eine uns unerklärlicbe IDeife 3um Durcbbrud) ge-
langen. (Es ift aber oerfeblt, eine (Befcbicbtfdjreibung, bie ben entfdjeibenben (Einfluß ber
Perfönlicbkeit betont, einfacb als bie „bramatifebe" ab3utun, bie nur mit „t)elben" unb
„Böjeroicbtern" red)ne. Der Derfaffer fpriebt oon ben „ebernen <Befe§en" nierjt anbers, als
es Qaecket getan bat. Diefer bat, inbem er (Boetbes bekannten Ders 3itierte, ben roeiteren
'ortgelaffen: „Ilur ber ITienfcb oermag bas Unmöglid)e ufro.", bureb ben (Boetbe bas Red)t
»er Perfönlicbkeit ftark betont. Daß er, roie ber Derfaffer fagt, 3ugleid} ein Anbänger ber
(Entroicklungslebre mar. tut niebts sur Sadje. (Er bat eben Dinge, bie nidjt 3ufammen-
gebören, auseinanber3ubalten gemußt. Die So3iologie oerbient in unferer 3eit geroife Be-
ad}tung, aber barum ift beäj niü

(
t aues ITiafjeninftinkten 3U3iifd|reiben. Das Beftreben bes

Derfafiers, burdj bie naturroinenfd)aftlicbe Beleuchtung bes IDeltkrieges ben 3roiefpalt ber

Auffaffung über biefen in unferem Dolke 3U befeitigen, ift feljr anerkennensroett Auf b?m
oon ibm ocrgefcblagenen IDege ift bas aber nierjt 3U erreidjen, fonbern nur auf bem eines
edjten, ftreng geredjten Sudjens nacb IDabrbeit. Da3u gebort im (Begenfa§ 3U ber in biefem
Bucbe oertretenen Anfdjauung Dielmebr eine Abroenbung oon ber materialiftifdien (Be-

febiebtsauffaffung unb meebaniftifeben tDeltanfcbauung. (Es ift falfcb, bas roirklidje Z<:b<in

bes Ulenfcben mit ber Dielfadjen roedifelfeitigen Bebingtbeit feiner (Erfcbeinungsformen oon
emTn'tfrten ^eftdjtspunkten erfaFen 3U roollen. Biologie unb gefdjiditlidje Betradjtung finb

Stneietlei Dinge. (Es ift ein anberes, ben (Einfluß bes Körpers auf bie geiftige Struktur
bt'i> iiienjajen anerkennen unb ibm bie allein beberrfd)enbe Stellung ein3uräumen. Di€
Anbänger naturroiffenfcbaftlicber (Befcbicbtsauffaffung ftcQen 3roar bie Uatur ftets in bie

erfte £inie, ums fie uns aber als beren (Einfluß ausgeben, ift 3umeift bas (Ergebnis ibret
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lelbfteröadjten tibeorte. So bietet öenn aud? öas oorliegenöe Budj öen Beweis, boft fcer

Stanbpunht bes Derfaffers gär nidjt inne3ubalten ift.

(Berabe öeiljnlb aber bleibt er oor öer (Befabr gefdjütjt, bie aufmerkfamkeit roetterer

Kreife oon bem tDefentlicben ab3ulenben. Sein Blieb ift oon bob?™ pfpdjologifdjen Üntereffe

unb bietet jeöem, and? roenn er nidjt auf bem Stanbpunbt bes Derfaffers jtetjt, reid|e Hn-
regung. Ulit tjilje großer Belefenljeit unb pljilotopfjifdjer Spülung roirb ber Derfud) ge-

madjtfbie roefentlid)ften Probleme, bie uns ber ©eltkrieg gebradjt bat, 3U erklären. Die

flui [Urningen finb ftets mafcooll unb gered]t, öurdftogen oon roarmer £iebe für öas öeutfdje

Dolb. Die Sdn'-lb am Ausgang bes Krieges töirb ibm in feiner (Befamtbeit 3ugemefien,

ba fein Gbarakter es nidjt befähigt babe, einen Dorbeugungskrieg 3U fübren. Der Der-

faffer glaubt fidj redjtfertigen 3U muffen, ba'Q er als Berufsoffi3ier ein Budj gefdjrieben

babe, bas überall oon biologifäjen unb pfodjologifdjen (Bebanbengängen burebfefct ift.

Derrounberlid? ift es allerbings infofern, als gerabe ber Solbatenberuf bas Redjt ber Per-
fönlidjbeit befonbers betonen muß. (Es ift nid)t 3ufaII, bafj alle bebeutenben Solbaten

Srofee tebenspbilofopben, aber beine anbänger pbilofopbifdjer (Ebeorien geroefen finb. 3u
ebauem ift, ba^ ber Derfaffer fidj nidjt nennt. Die Uälle, ba% frübere Berufsoffi3iere fo

banbeln, mehren fidj Ieiber in ber legten 3eit. 3dj bann foldjes Derfabren nidjt für ridjttg

balten. 5s roiberfpridjt unferer trabitionellen fluffaffung. Ulan joH mit feinem Hamen
für bas einfielen, roas man fdjreibt, gan3 befonbers, roenn man beanfprudjt, neue IDege

ju roeifen, roie ber Derfaffer biefes Bucb.es. flufeerbem bietet er bem £efer tatfädjlid) fet}r

Diel unb bas in eigenartiger Beleuchtung. Diefcr bat baber ben tDunfdj 3u roiffen, roer ibm
öas alles Jagt. 5Frt>r. o. 2repiag-£oringbooen,

Der EDeltkrieg unö fein Problem, Rückfdiau unb ausblieb oon JDilbelm
(Broener, (Jeneralleutnant 3. D. Berlin 1920, (Seorg Stilbe.

Der jetjige Reidjsoerbebrsminifter bietet uns in biefer Sdjrift, öie eine Sammlung
feiner in ban „Preufcifdjen Habrbüdjern" erfdjienenen Ruffätje bilbet, eine Reibe bo*-
intereffanter Betrachtungen oon oollenbeter Klarbeit. Die roedjfelnben Stellungen, bie ei

roäbrenb bes Krieges an ber Spifce bes Selbeifenbabnroefens, bes Kriegsamts, eines armee-
borps, als (Trief ber Heeresgruppe Kiero unb sulefct als erfter (Beneralquariiermeifter bei
f)inbenburg bekleibet bat, befäbigen ben Derfaffer roie bäum einen anberen 3U einem fadj-
lidjen Urteil. (Er fdjilbert bas unentrinnbare Derbängnis, bas uns öem Kriege 3utrieb,
unfere un3ureidjenbe militärifdje, oor allem aber unterlaffene roirtfdmftlidje Dorbereitung,
Dafc Scfdieffens plan nidjt innegebalten roorben ift, bleibt ein fdjroerer SFebler. (Beneral
(Broener neigt inbejfen gar 3U fefjr ba3u, alles (Befdjeben im EDeltkriege 00m Stanbpunbtc
Sdjlieffenfdjer (Bebanben an3ufeben, unb bod) bat jeber (Bebanke fidj ben Derbältniffen an-
ppafien, er oermag fie nidjt unbebingt in feinen Bann 3U 3roingen. Daft es 1918 emp-
feblemroert geroefen roäre, bem Bolfcberoismus 3U £eibe 3U geben, im EOeften aber in bei
Derteibigung 3U bleiben, erfdjeint nidjt redjt einleudjtenb. IDir batten uns obnebin febon
oiel 3u roeit nad) (Dften eingelaffen. Den pfpdjologifdjen IDenbepunkt bes Krieges für
Deutfcblanb fteb.t ber Derfaffer übrigens bereits im Spätfommer 1917. Damals Ijätte öer
Staate mann öem Uetbberrn fagen muffen, er babe nur nodj um 3eitgeroinn 3U fedjten,
man mufie 3um trieben gelangen, roenn aueb unter ferneren Opfern. OTan roirb öem
General (Iroener öarin burdjaus beipflid)ten muffen. Die bebeutfame Sdjrift bält fid) bei
aller IDa^rrjeit im ein3elnen fonft freilief} nidjt frei oon einem fo3ufagen nad}träglicb,en
peliimismus. Die 3ablreidien Sdjroädjemomente, bie unfere 5einbe roäbrenb bes Krieges
3eigten, unb bie uns bem (Enöerfolge mebr als einmal nabebradjten, finb nidjt genügenfe
beroorgeljoben D^r ausblieb in öie öeutfdje 3ubunft ift febr ernft, roenn aud} nid)t ijoff-
nung; los geb.alten. Der (Benerat mabnt öie Deutfdjen 3ur (Einigkeit, 3ur abbebr oon bei

ßÄ^!Vint D£n Partibularismus. (Er fiebt unfer Derbängnis in öem uns feb>nöen
UJirRlidjbeitsftnn. Den Oeg, öer öas alte (Europa aus öem (tbaos berausfübrt, erblickt er
in einer 0e™inJameri £iquiöation bes IDeltbrieges. Rur fo könne öie IDirtfcbaft roieöer

bannt
e

ro

G

erbe
huItureIIc Steöung (Europas erbalten, öer bolfd)erontifd}e 3rrfinn ge-

Die llrfocben unferet ITieöerlage. (Erinnerungen unb UrHlrans -^em Rifltkrirge
oon (Beneral öer Infanterie a 1 f r e b K r a u fe. Rlündjen 1920. X U. £ebmanns Derlag.

Der als militärifd)er Sdjriftftener bebannte öfterreidjifdj-ungarifd]e (Beneral fpridjt
in biefem Biidje offene Urteile über Politib unb Kriegfübiung roäbrenb bes ITeltkrieges
aus. Sie J:nb baufig ftarb fubjebtio gefärbt unb nidjt immer 3nt>effenb. oe-bienen iebodj
um fo meljr Beadjtung als fie oon einem geiftig bod)ftebenben Rlanne b«tübren, ö« in
ben oe r fd„cbenIten Steni.ngen (Einblick in ben 3ufommenl]ang öer Dinge geroonnen W-Die Kritih, öie öer Derfaf)er an öen inneren Derfjältnifjen Ofterreidj-angacns unö an
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feinem Qeere übt, ergäbt unfer JUiflen in willkommener IDeife. Die Überlegenheit öer

oeutfdjen Gruppen, öeutfdjer (Drganifation unö Sübrung erkennt er unumrounöen an, roenn

er audj öas Auftreten öer Deutjdjen mebrfad} als anmaftenö empfunöen bat. (Er nergiftt

hierbei freilidj, öaft öurdj öas Diclfadje Deifagen öer k. u. b. (Truppen unö ibrer Jüljrer

öas bunöesbrüöerlidie Derliältnis für uns nur all3u fjäufig auf eine barte Probe gefteflt

töoröen ift, roenn aiid^ 3ugegeben roeröen foll, öaft uerftänönünolles (Einfügen in fremöe
Deibältniffe bei uns immer nur menigen eigen mar. Die roarmbeqige öeutfdje (Befinnung,

bie öas Budj burd^iebt, roirkt fonft |eljr roobltuenö. (Beneral Krauft roiömet es öem
beutfdjen Dotke als einer feiner Sölme mit öem Ausöruck 3ubuuftsfrober f)offnung öer-

einftiger Dereinigung aller Deutfdjen. An it>r roollen audj mir fefttjaltcn. Srbr. o. 3.-C.

ITlcine Senöunci in Sinn Inno unö im Baltikum. Don (Beneral (Braf oon öer
(5 o 1 fe. £eip3ig 1920, K. 3. Koebler.

Der JDert öiefer Auf3etd)nungen liegt öarin, öaft mir t}iet 3uerft 3ufammenbängenöes
über öie (Ejpeöition nad? Sinnlanö unö öie legten Kämpfe öeutfdjer (Truppen im Baltibum
erfabren. ilnfere (Truppen finö in Sinnlanö als Befreier non öer Sdjreckensberrfcbaft öer

Bolfdjeroiken mit Jubel begrüftt rooröen. £)ier ift oom trafen (Bol$ unö unferen (Beneral-

ftabsoffi3ieren mit (Befdjick unö Diel dabt in bur3er 3eit öauernöe organifatorifdje Arbeit

geleiftet rooröen. 3m Baltibum bot öer (Braf überaus fd]roierige Derfjältniffe oorgefunöen.

(Er bat öort mit (Energie unö 3ugleidj mit grofter Befonnenbeit öurdjgegriffen unö öurdj

JDiebereroberung Kurlanös einen roirkfamen Sdjuis (Dftpreuftens gegen öen BoIfd)eroismus

gefdmffen. Die (Befd}id]te öiefer baltifdjen IDirren ift überaus oerroickelt. Da3u bat unfere

Regierung öurdj ibre unklare fjaltung öem (Iruppenfübrer feine obnebin nidjt leidjte Auf-
gabe nodj roefentlidj erfdjroert. (Braf (B0II5 bat jeöenfaüs öie öeutfdje IDüröe beffer ge-

roabrt, als es an anöeren Stellen öer Sali roar. Die temperamentootle Darfteilung feiner

(Erlebniffe, öie er uns gibt, bat grofte Anfdjaulicbkeit. Sie ift frei oon jeöem Selbftlob,

künöet aber auf jeöer Seite, öaft roir bic* eine kübne, bodjbeqige unö frifdje folöatifdje

Derfönlidjkeit oor uns baben. IDir lernen oerfteben, roas öiefer ITlann feinen (Truppen

fein mufete. Srbr. d. S.-£.

Das r)eim unö öie TDelt. Don Rabinöranatb dagore. müneben «920, Kurt tPo'ff.

Diefer Roman fteüt für uns eine neue Kunftform öar, inöem öer berübmte Autor

lebe ber örei fjauptperfonen ibre (Beöanken unö (Erlebniffe felbft enäblen läftt. Das Budj

ift oon einer ungemeinen 3artbeit unö Innigkeit unö läftt öie Seele öes Didjters in ibren

fdjSnften Saiten erklingen. HJie eine piatonifdje Jöee fdjroebt über allem öie rounöerbare

Sdjönbeit, TJlnftik unö ÜMsbeit Jnöiens. Der Roman fpielt in öer neueren 3eit, roo

politifdje Unruben unö Coslöfungsbeftrebungen oon fremöem Jod? einfefcen. Dielleidjt ift

er eine öidjterifdje Dorroegnabme kommenöer (Ereigntfje? — Der in öer mitte öer Begeben-

heiten ftcbenöe Surft II i k b x 1 , ein bcrrlidjer Rlenfdj, ift 3uglcid? tlräger unö Derkünöer

öer erbabenen LDettanfcbauung (Iagores. Qier einige TDorte feiner EDetstjcit: „Rur öie

Sdjroadjen roagen es, nidjt geredet 3u fein. Sie roeidjen ber Derantroortücbkeit aus unö oer-

fudjen, auf unerlaubten Ricfjtroeqen fdjnell 3um 3iel 3u kommen." — „JDas idj befonöers

betonen mödjte, ift öies, öaft öie~£eute in (Europa alles oom roiffenfdjaftlidjen Stanöpunkt

aus anfeben. Aber öer JJIenfdj ift mebr als blofte Pbofiologie oöer Biologie oöer Pfpdjo-

fogte oöer Sosiologie." — „Kenn Du auf Deine IDeife (Erfolg geroinnft," fagt Rikbit 3U öem
politifd)en Fanatiker S a n ö i g , „fo geroinnft Du ibn auf Koften öer Seele, aber öie Seele

§t mebt roert als öer (Erfolg." — „mir ift es nur um öie JDirkung 3u tun, öie fid} auf öas

eute erftreckt", fagte Sanöig; „mir ift es um öie JDirkung 3U tun, öie fid} auf öie (Einigkeit

erftreekt", antroortete Rikbif.

Künftlerifdje Spannung geroinnt öer Roman öurdj öas pfndjologifdje Derbalten

B t m a 1 a s , öer (Battin öes Surften. £ange 3abre bauen fie in glücklicher Abgefd|ieöen-

beit miteinanöer aelebt. Dann trat Sanöig , eines (Tages in ibren Bannkreis. Bimala er-

iäblt: „3<b batte Sanöig Babus Bilö fdjon früber gefeben. (Es roar etroas in feinem (BeHdit.

roas idj nidjt modjte. Ridit, öaft er Ijäfelid? roar — im Gegenteil, er batte ein auffaüenb

fdjönes (Befidjt. Dod|, id) roeift nid,t, es fdjien mir, öaft tro§ all öer Sdjönbeit 3u oiel ge-

meiner Stoff bineingearbeitet roar. Das Cidjt feiner Augen fd)ien mir nidit gan3 edit 3U

fein, öarum modite icb nid)t, öaft mein (Batte unbeöenklieb aüen feinen Joröerungen nadj-

gab." — Später geriet fie jeöod), öurdj öielDerbunaen Sanöiqs unlieber gemadjt, fo febr unter

öeffen (Einfluft, öaft fie öas (Bolö aus öem Sdjrank ibres Satten nabm, um es Sanöig 3u

geben. Die fidj bi^aus ergebenöen Komplikationen finö mit pfpd)ologifd)er ITIe fterfdjaft

gefdjilöert. über allem aber tbront öie (Büte unö metapbbUfcbe (Einfidjt öes Surften: „Die

Dorfebunq formt unfer Ceben im groben, fie roiü, öaft roir felbft öie letjte t)anö anlegen

unö ibjn ]eine enögültige ®eftalt nadj unferem Sinn geben." — „mir ift öer (Beöanke ge-

kommen, öaft idj bod? immer etroas Reigung 3ur (Iprannei gebabt babe. (Es roar ein ge-

269



£tterarifd)e flogen

rotficr Defpotismus in meinem Derlangen, meine Be3tebungen 3U Bimala in eine fette,

hlar umüfjene unb oollbommene tJorm 3U bringen, aber bes IXIenfdjen £eben ift nidjt

60311 beftimmt, in eine fefte Jorm gepreßt 3U roerben. Unb roenn mir oerfud)en, bem (Buten

auf foldje UJeife (Beftalt 3U geben, als roäre es blofcer Stoff, fo rädjt es fid) furctjtbar öa-

buid), öafe es bas £eben oerliert."

Auf bie lladjiidjt Don einem Aufrubr galoppiert Hifefjil ofyne IDaffe in ber t)anb

oaoon. Bimala fteljt bangen tjeqens am Senfter unb roartet. Sie Ijört oon ferne ben

£ärm bes Kampfes unb jieijt bie Jlammen eines brennenben Dorfes. Als bie Hadjt fjerein-

bridjt, bringt man ben (Balten mit einer Kopfrounbe auf einer Baljre ins t)aus.

Carl Kottb.au s.

Rbeinifcbe DMhsbunöe. Don Prof Hr. Rbam IDtebe, prioatbo3ent an ber

Hnioerfität Köln. £eip3ig 1919, (Duelle & Bieget.

£angfam erobert fid) bie Dolbsbunbe aud) bie Unioerfitäten, nadjbem fie, mit burdj

IDeinljolbs unb (Eridj Sdjmibts Bemühungen, erft su einer H)iffenfd)aft erroadjfen ift. Abam
IDrebe, befonbeis burdj feine Arbeiten über bie Altbölner Spradje unb Kultur fdjon rürjm-

lid) bebannt, fafjt eigene unb anbere Jorfdjungen in einem aud) Su&erlid) mit pijoto-

gräpr/ien gut au;, gematteten Banbe über rrjeinifdje Dolbsbunbe 3ufammen. Jn einer Reilje

oon ein3elnen Kapiteln Ijanbelt er über bie ältefte Sieblungsgefdjicfjtc unb Stammesbunbe
bes Rfyeinlanbes, Derfudjt im allgemeinen unb befonberen rrjeinijdje (Beiftesart 3U
djarabterifieren (mit für meinen (Bejdjmacfe. leidjter Sdjönfärberei) unb gefjt bann über
3ur Betradjtung ber äußeren £ebensformen, ber Dorf- unb t)ausanlagen unb ber Kleibex-

tradjten. (Es folgen fdjliefelid) bie geiftigen Cebenserfdjeinungen, Spradje unb Dolbs-
bidjtung, Dolbsglauben, Sitten unb Bräudje bei ben Jamilienereigniffen, bei Alltag unb
heften. Reidje Anmerbungen unb (ßuellennadjroeife fteljen am Sdjlu&. ITlan bönnte nod)

eine ftnnoollere unb ftraffere (Blieberung roünfdjen, roeldje 3. B. Spradje unb Didjtung,

(Blauben unb Braudj unmittelbar aus ber rfjeinifdjen (Brunbftimmung b«ausröacbjen liefe

unb bann erft bie äußeren formen anfdjlofj. ITlan bannte oiefleidjt aud) nod) mef?i

Parallelen 3u anberen £anöes teilen Deutfdjlanbs 3ieljen; id) fürchte, bafj ber unbefdjlagene

£efer bei ber £ebtüre r»on IDrebes Budj leidjt auf ben (Bebanberi bommen bann, bafa ber

Ijier befdjriebene Braud) unb (Blaube etroas ausgefprod|en Rljeinifdjes fei, roäbrenb fid) bodj

biejelben (Erfdjeinungen aud) anbersroo feftftellen laffen. Befonbers bas Kapitel über ben
Dolbsglauben fjätte nodj meljr in religionsgefdjidjtlidje 3ufammenl)änge geftellt roerben

bannen. Aber foldje IDünfdje follen bodj ben H3ert bes Gebotenen nidjt minbern. t)aben

roir bodj feit Rnbrees oorbiiblidjer „Braunfdjroeiger Dolbsbunbe" 3um erften ITlale roieber

ein TDerb oor uns, roo ein einiger, oon £iebe 3ur t)eimat unb oon roiffenfdjaftlidjer Kritib
befeelt, bas Dolbsbunblidje (Bebiet einer gan3en beutfdjen £anbfdjaft in feiner (Einrjeit als
ein organifdjes (Ban3e barftellen roill. Unb gern fei anerbannt, bafj ibm bies 3beal in ben

fjauptumriffen fdjon auf ben erften IDurf geglückt ift. IDrebes Bud) eröffnet oerbeifjungsoofl

eine Reibe gleidjgearteter Darftellungen: „Deutfdje Stämme, beutfdjes £anb", Ijerausgegeben
r»on 5. d. ber £eoen. DJenn bie Radjfolger feinen Batjnen folgen, roerben roir eine beutfdje

Dolbsbunbe in ftammesgefdjidjtlidjen (Ein3elbarfteflungen befi^en, um bie uns bie anberen
Dölber beneiben bönnen! DJoIfgang Stammler.
fllte Dei;bmiiler us Snrin, Paläfttm unb IDeftnrabt'n 100 (Tafeln mit tlejt, auf

Befeb.1 oon Rbmeb Djemal pafdja oeröffentlidjt. Berlin 1918, C5. Reimet.

<is ift ein rounberoolles Bilbexroerb, bas uns unfer türbifdjes Abenteuer nod) im
leijtc-n Augenblick befdjert Ijat. 3m Bereid) ber 4. osmanifdjen Armee in Sorten ift unter
£eitung bes Ardjäologen Hb. DJieganb roäbrenb bes EDeltbrieges eine Aufnabme 3ablreid}er
antibe<; Ruinenftättcn erfolgt. Clin (Teil ber ptjotograpljifdjen Bilber bot in biefem Album
in piad,tDollen £id]tbrucben unb in forgfältigen (Erblärungen eine DJiebergabe gefunben.
Stabtanjidjten roie Aleppo, Damasbus unb 3erufalem, Ruinen roie Amman, Baalbeb,
(Berafa. palmpra unb Petra, unterbrochen rton einseinen £anbfdjaften, roedjfeln miteinanber
ab. tDelcbe 3ülle alter Kultur eiroädjft Ijiex oor unfern Augen aus bem marmorroeifjen
£anbe! Da finö bie alten tterrafjenanlagen 3ur Anbäufung oon (Bartenbrume, bort bie

Refte oon Aquäbubten unb Kanälen, bie Qunberte uon Kilometern rosit bas DJaffer Ijerbei-

füljrten. oroijdien riefigen Säulenreften fteigen bie 3etbröcbelnben Stufen alter Ampb>
ttjeater, feinfinnig bem (Belänbe angepaßt, 3ur Arena tjer ab. 3n roeiter Jerne taudjen bie

immer nodj trutjigen (Türme unb öinnen einer alten Kreu3fabrerburg auf, oon ber einft
irgenbein fränbifdjer (Braf mit drofj unb 3alb 3ur <Ba3eTleniagb unb 3um Kampf gegen
ben Saiden ausritt. IDeldje 5ülle ber <Befid,te in biefem uralten £anbe, öiejem £anbe, über
beffen fonnbeile (Brasgebirge unb blaue Budjten nod) ber Sdjatten pt>öni3ijcber Segelbarben
faßt, roo Aleranber, ber gan3 gan3 grobe Aleranber, rbenfo roin3ige roie macbHge Seeftäbte
berannte. (E. Banfe.
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Don neuigkeiten, roelcbe öcr Rcbaktton bis
mir, näheres (Eingeben nacb Raum
Traufe. — Butter. SRoman bon 9Iuß. Sriebrid)

ftraufe. 181 Seiten, £eib3ift, OSroalb SbomaS
»erlaß. 1920.

Sofoite. — SBüctjet-35eT3eidtjnt§ 9it. 5. 93on £ein3
fiafaire, Antiquar, §annober, ffiteite Str. Sftr. 6.

24 Seiten.

Sänge. — Grinnerunßen an ben $Uten unb feinen

Sarbfenroalb. 23on ^ermann £anße. 86 Seiten.
$aüt a. S., föidjarb äJtüblmann. 1920.

Sörfcre. — J Oet Oiamle Voldkvarter en Kehenhavnsk
Spidsborgerhistorie af 5?arl ßarfen. 107 6cit«n. Kjoben-
lia?n ok Kristiania, Gyldendaläke Boghandel. 1!)2<).

Soulcnfad. — £eben, Säten unb 3tteinunßcn be8

febt betürjmten ruffifdjen SeteftibS 3)}ai.imoro,

Seamtcr 3u befonberenSIufträßen imüRinifterium
be§ Snnern 3U St. ?kter§burfl. 23on 23aron

©. be S. §einr. fiautenfadt. 100 Seiten. 23crlin,

Gruft Hotoo&lt. ißerlaa. 1920.

SUienftin. — Sie tiberkbenben. Gin Srama in

5 Elften bon Jfpeinrid) fiilienfein. 122 Seiten.

Stuttßart, 3-. ©. Gottafcbe 23ud)b,anblunß. 1920.

Stnönct. — Ser <J3rimu§. Gine ©efcbidjte Don
breifadjer Siebe. 93on £ußo ©cbriel Cinbner.

256 Seiten. 23udjenbacb=23aben, gelfen=23etlaß.

1920.

Sinbnet. — SScltßefcrjidjte in aefjn Sänben bon
Sbeobor ßinbner. I. 23b. 530 Seiten. Stutt=

flatt=«ertin, 3. ©• Gottafcbe 23ud)b,anblunß. 1920.

Sifiau«. — 2er inroenbiße SEeß. 9*eue ©ebidjte

bon Grnft £iffauer. 117 Seiten. Sana, Gußen
Sieberid)§, 93erlaß. 1920.

Suible. — Sie parlamentarifcbe 23ertretunß

SarjemS im £anbtaß unb im JReid)§taß. 93on

Dr. SJiarttn Cuible. 69 Seiten. 3Tiünd)en,

©erlaß ber $olitifd)en Seüjraßen, Dr. 3f. 2t.

Pfeiffer. 1920.

gtti&errjefte 5/6. 93on ber Sreibeit einei Gbriften=

menferjen. 32 Seiten. 3roiciau i. Sa., Sßerlaß

3orjanne§ §errmann.
Melot Du Dy. — Le Sot l'y laisse par Melot
Du Dy. 180 Seiten. Bruxelles, Ediiions

litteraires de l'Expansion Beige 1920.

aWetimee. — Sie 23enu§ bon 3Hc. 93on <Profper

SÜJerimee. 2Jiit 3eid)nunßen bon 23ea goef

(Komantifcbe Safdjenbücberei). 100 Seiten,

3)Jünd)cn, £rjperion=9öerlaß.

SRcrjer. — 2Cirflid]feit§blinbe in Sßiffenfcbaft unb
Secbnif. Slbroebr ber unter biefem Sitel er=

fdjiencncn Streitfcfjrift bon 51. Siebter bon
Gußen SJJerjer. 55 Seiten. 23erlin, SSerlaß bon
SuliuS Sbrinßer. 1920.

3Kict)cI. — SQßeltanfdjauunß unb SRaturbeutunß.
JBorlefunßen über ©oetbeS 9laturanfd)auunß
bon Grnft 2Fiid)el. 92 Seiten. 3ena, Gußen
SieberidjS 93erlaß. 1920.

Woterf. — Sie glud)t in§ 23ürßerlicbe. 93on Gurt
arioredf. ^Huftriert bon 23runo 9Jieroc§. 34
Seiten. (Set tleine Vornan. 3lr. 35.) 23erlin,

£. S. Hermann & Go. 1920.

3Rün«r:©uttcnbrunn — Sie jeböne £otti unb
anbere Samen. Gin ©efdjidjtcnbucb bon 3lbam
3JJür(er:(8uttenbrunn. 250 Seiten. SBicn,
Wiener fiiterarifebe "Inftalt. 1920.

ÄomS. — The Triumph of Sara. By W. E.
Norris. 277 Seiten. (2aud)nitj Cbition. 33ol.

4540.) fieib^iß, 23embarb Saudjnife. 1920.

$aaeg(e. — Sie ßunft be§ 23ortrafl8. S3on €mil

Heiligkeiten

3um 15. (Oktober 3ugcgangcn Tino, oenetchnen
unb Gelege nbeit uns oorbefjaiteiö:

?alle§re. 248 Seiten. Stuttßart, (Sari ftrabbe

23erlafl. Crid) ©ufjinann. 1920.

^erloniß. — Srio in So§cana. ßin Vornan bon
3o)"eprj giriebud) ^erfoniß. 208 Seiten. Sicrlin,

gßon Slcifcbel & (So. 1920.

$td)let. — SBolC unb 2ficnfctjr)eit. 25on ^tibah
bo3ent Dr. ^an§ $id)ler=©ra3. SBeiträße jur
^bilofobbte be§ beutfdjen 3bcali§mu§. 5Bei=

bejt 4. 13 Seiten, terjurt, iccbieridje ffiud}--

bonbhtnß. 1920.

^Joefia. — Rassegna Internazionale Diretta
da Mario Dessy. Anno I ° No. 4. 48 Seiten
u. Sfluftr. anilano. 1920.

JRaSmuflen. — 9ieue ÜJlcnfcben. Gin fjabt bei

ben 3ta(tjbarn be§ 5Tiorbpol§. 33on ßnub 3Ja§=

muffen. 144 Seiten, ßeibjiß unb 2Dßicn, G. S
^J.

Sal & Go. 1920.

JRautrje. — SlntiquariatSberjciebniS 9tr. 85 beö

Sud)= unb ßunftantiquariatS Cifar Sdautbc
120 Seiten. 33«rlin=5riebenau, Jpanbjerb,ftr. 72.

SJoloff. — $rt jroei 22>eltcn. £cben§crinnerunßen
bon «Profeffor Grnft 9)!. «oloif. 313 Seiten.

23erlin unb 33onn, gerb. Summier! 23crlaß§=

budirjanblunß. 1920.

JRonißer. — Srei befjutfame ©efd)id)ten au§ ben
llnterbaltunßcn ber SJialer bon Gmil Sonißer.
289 Seiten. 23afel, 3Jotabfel=Herlaß. 1920.

!Ronißcr. — Sie lautere Duelle. 93on Gmil
3?onißer. 294 S-eiten. fflafel, 5Rotapfel=33erlaß.

1920.

IRoofe. — Ser ©egeidjnete. Sßon ©eorß «. sJJf.

5Roofe. 21u§ bem 9iieberlänbifd)cn bon ®.

©ärtner. 211 Seiten. £eib3ifl, 23üdjerlefe=S3cr=

laß. 1921.

Schaffet. — Hilferuf. Gntbüllunßen eine§ ^ibfer
Seutfcben bon 3obann Scrjäffer. 16 Seiten.

33erlin, 23erlaß bon Karl Gurtiu§.

gebletd). — Sai Problem be§ 2obc§. 93on Garl
£ubroiß Scbleid). 50 Seiten. 23crlin, Grnft
3{orooblt 93erlaß. 1920.

edyicfinget. — Gine ßlabbe. 23on «aul Scble^

finflcr. ^Huftriert bon ©. bon ginetti. 33
Seiten. (Ser tleine SJoman. 31. 36.) S3erlin,

•g». S. Hermann & Go. 1920.

t>. Seblöjer. — Sußenbbriefe bon Hurb b. Sdjlöaer.

C">erau§ßeß. bon £eobolb bon Sdjlöaer. 221

Seiten. Stuttßart=23erlin, Seut)d>e 23erlaß8:

«nftalt. 1920.

@d)Ifitet. — Seutfd»e§ Iat=Senfen. Slnreßunßen

3u einer neuen gorfdjunfl un0 Senfroeife. 23on

aOßillt) Sd^lüter. 260 Seiten. SreSben, C§car
£aube. 1919.

©ebtameiet. — Sa§ 3eußni§=23ud) für S3oben^

reform unb &rießerbeimftätten bon Dr. 25.

Scbrameier, ©cb. 5lbmir.=3fJat. 83 Seiten.

g-ranffurt a. b. C, 2Berlaß bon Srott)i|f(b

& Sobn.
Scf)töbet. — SJobert ©uilfarb. Gin GrqänsunßS^

berfud) 3u bem ßleiftfcben graßment bon ^aul
griebrid) Sdjröber. 46 Seiten. §ofbucb=

brueterei Gifenad) ^. ßarjle.

[
S«btöer. — ©runb3üße unb ©aubttrjben ber

Gnßlifdjen £itcraturficfd)id)te. S3on Dr. 3J?. QJi.

5lrnolb Sdjröer. I. l'on ben älteften Reiten

bi§ Spenfer. (Sammlunß Süfdjen.) 160 Seiten.

53crlin, SSereinißung roiffenfcbaltlidber 33erleßer.

1920.
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Sirbetö. — Sraunfdrmcifl. Silber au8 einet alten

Statt, ©eacirbnct Don 5Rub. SieDerS. 2bolJen«

biittcl, 3. 3tt)ifeler8 Serlafl.

SiebetS. — Sclm)ara=Spiele. fflubolf SieDerS.

SJolfcnbüttcl, ^ul. 3n3ifjlere Serlafl.

Commtt. — Ctnft ftcilanb. {Roman in Drei

»iidjctn Don gebor Sommer. 421 Seiten.

£alle a. S., «tdjatb SDlübtmann Serlafl. 1920.

Spann — Som Skfen bei SBoifStumS. JQSaS ift

beut]"*? (Sin Sortraß Don UniDetfitätSptofcffot

Dr. Ctfjmar Spann=25Men. 22 Seiten. ©ßer,

Söb,merlanb=Scrlaß. 1920.

Spifcct. - C^cnri Sarbuffe. 2co SDifeer. 9« Selten.

Sonn gtiebrid) ©otjen. 1920.

©pifemonn. — Sor MrraS unb an Der Somme.

12 geberaeidjnunnen Don £. Sbifemann.

SJolfcnbüttel, $ul. 3DMfelerS SDetlafl.

etäplin. — ©cfdjicbte eifafi=£otb,rinßen8. Son
Karl Stäblin. 2Mt 4 Safein unb 295 Seiten.

9fiünd)cn unb S3erlin, Serlafl Don $. Oben»

boutfl. 1920.

Stammlet. — ©efdndjte bet nieberbeutfcfjen Site»

tatut Don bet älteften 3eit bi§ auf bie ©eßcn=

roatt. Son Srof. Dr. SEolfßanß Stammlet.

128 Seiten, fleipaifl, 33. ©. Seubnet. 1920.

Stotd. — Sie beutjefte Familie. ein Sürjtet au™
neuen bcutfdjen Ceben Don ffatl Stotcf. 220

Seiten, £atle a. S., SRidjatb 9Jlüb/lm<tnn, Setlag..

1920.

Stoefel. — Sa8 £au8 dtatt). Vornan Don Ctto

Stoe&l. 417 Seiten. fieipaiß, Süd>etlefe:Set=

laß. 1920.

Sttobl. — Serlorene|>eimat. Sußenberinnerunflen

au§ bem beutfdien Cftlanb. Son ffatl £an8
Strobl. 400 Seiten. Stuttßatt, Setlafi Sfiobett

£u§. 1920.

lamm. — ^m &inbe bet ^uflenb. SRoman bon
Staußott Samm. 387 Seiten. Setiin, ©on=
cotbia. Seutfcfee Setlaßlanftalt. 1920.

Sbummetct. — fftämet unb Seelen. ein beut=

fdjet ©rofcftabtroman Don 3obanne§ Sbum=
metet. 284 Seiten. CeiDjifl, Serlaß 5t. 2ßilfj.

©runoro. 1920.

Sied. — Ser blonbe etfbert. Son ßubroiß Sied
9Jlit ?.cid)nuna.cn Don ©. ffönißer. (Vornan:
tifd)e Safd)cnbücb,erei.) 87 Seiten. SJlündjen,

4>DDetion=S3etlafl.

Stfmppif. — Sie tfd&edjifdje SReDolutlon. Son
Spaltet Sfdnippif. 163 Seiten. S3ien, ©. S.
Sal SDetlafl. 1920.

Ulifc. — 'Jlrarat. Vornan Don ?lrnolb Ulitj.

440 Seiten. SDiünrfyn, albert Canßen SDetlafl.

Unßtr. — $ena. 10 Öcbetaeicbnunaen bon C.

Unßct<\«na. SGolfenbüttcl. 3. 3roif3let§ Setl.

Seilen. — £at Seutfdjlanb eine jjufunft? Son
Dr. SRub. Selten. 79 Seiten. SWündjen, Serlafl

„Seutfdje giebe". 1920.

SBciaanb. — Srauenfdjut). Srei 9loDetIcn Don
SMlbclm SJciaanb. 296 Seiten. Dlüncbcn,

©eorfl füllet Serlafl. 1920.

Sßeiganb. — SBunnirjun. eine Stom<m=9Itabe8fe

Don S5ilbclm SJciaanb. 412 Seiten. STJJündjen,

©eorfl SJlüBet Serlafl. 1920.

teilet. — 33;icb ruft c§ ^ut Arbeit, ein Ceben§^

buch, für bie £orfiun.cnb übet bie ©ebote bon

3acob S3eilet. (Südjet be8 SämannS.) 395

Seiten. Steibutß i. St., ^etbet & 60., ©. m.

b. §• 1920. m ^
SBilfet. — 9lttila8 ©lud unb 6nbe. Son Dr.

fiubmifl SBHtfet. 66 Seiten. 23etlin, Setlaa

fitaft & Sdjönbeit.

SBtnbet. — Rafai. Woman Don fiubroifl SOßinbet.

295 Seiten. Setiin, ©tnft JRomo&lt Setlaß.

1920.

Jffiinbifdjßtaeii. — Som Stoten jum SdjttJatjen

Stinaen. SDIein Kampf ßeflen ba5 ft. u. ff.

Softem. Son Stina fiubroiß 2Binbifd)fltae6.

458 Seiten. Setiin unb S3ten, Uaftein & So.

1920.

2ßittC. — 99 Säfce im tarnen bet 2ßiffenfd)aft

trüber falfcfeen ffirdienfllauben. C>an8 S3itte..

SMfenbüttel, ^edner§ Serlafl. 1920.

SBitte. — etmftentum obne ebtiftuS? Offenet

Stief an $ettn ffonfiftotialrat Hermann S3ide.

Son $an8 S3itte. Sßolffenbüttel, §ed£ner8 Set^

laß. 1920.

«Eßitte — Sßeue Kefotmation aßet beutfdben

ffitdjen im ©eifte 3Jlartin CutberS. 9tebe im

2Utftabtrütbau8 au Sraiunfcbmeiß Don §an8

S3itk. 19 Seiten. Sßolfenbüttel, Redners Ser=

laß. 1920.

SBitte. — Sie neue beutfrfee ffirdje. 3tele bet

neuen ffird>enreformation. Son £an8 Sßitte.

SDoIfenbüttel, $edr\n% Serlafl. 1920.

üffiolf — Sfiaaen um Sßeimar. ein naturfrobet

Sud) Don ^ermann SEßolf. 39 Seiten. Skimar,

SBolf Don ffornafefi Serlaß. 1920.

Sßunbt. — Sie SBeltfataftroDbe unb bie beutfdje

St)ilofoD6ie. Son S3ilb,elm S3unbt. Seiträße

3ur St)ilofoDb,ie be§ beutfdjen ^beali§mu8.

Seibeft 6. 16 Seiten, ©rfurt, fferjferfdje Sudj=

banblunß. 1920.

3o^n. — Ser fmfenbe Saß. Secfei Gtaablunßen

Don emft 3ab,n. 325 Seiten. Stuttßart,

Seutfdx SerlaflSanftalt. 1920.

Sc^tfelb. — ffunft=Serlafl=ffatalog. Ctto ©uftab

3ebrfelb, ßeiDaiß- 79 Seiten.

gitelmann. — Sufelanb im SriebenSDertrafl Don

Serfaille§. ffommentar nebft einfd)läfliflen

gftoten bearbeitet Don Dr. iur. 5. e. 3itelmann.

124 Seiten. Serlin, Örana Sohlen. 1920.

8obel b. 8obe[U^. — Set beutfdje ©eift unb bie

gorm. ©ebanten unb Setrad)tunßen. Son Dr.

9Jlas 3obel D. 3abeltift. 64 Seiten, ^ündjen,

e. ^. Serf. 1920.
t tL w

3fd)aefeid). — Sie €«tfunft unb ©efdjtcrjte be§

arifdjen Stamme?. Son ffarl ©eorfl 3fcbaet5fd).

527 Seiten. 5RifotaSfee bei Serlin, ?lrier=Serlaß,

©. m. b. Sei. 1920.

Stoeifl. — Sa8 oftjübifcbe Slntlitj. Son «rnolb

3»eiß. 3u fünfaifl Steinaeidbnunflen Don ©et*

mann Strud. 110 Seiten. Serlin, S3elt=Ser=

laß. 1920.

3toeiß. — Stei 3Jteifter: Salaac, SidenS, Softo=

ieroffi. Son Stefan 3roeiß. 220 Seiten, fieipaifi.

3nfeUSetlafl. 1920.

3toienet. — Unfet Cbetfdjlefkn. Sa8 erbelieb

beutfebet ?ltbeit. eine Sammlunfl Don c.imat*

bilbetn nad) ?lujnabmen Don Stuno 3 Dienet

in feinftem ffuDfertiefbrud. UJJaDDe 2. «leiteifc,

©eimatDerlüß Cberfcblefien ©. m. b^^

'Sin We «Scbuftion »eranttoortlidj: QDöcrner ^iebler, ©erltn » ©fcarlottenburg.

3n ©eut^öfterr-td) für iSerausqaic unb QRebaftion ccranttoortll* : ffiobert OHobr, 3Bwn I, SomgaTfe 4. — w?**'
(BebrüB« ^Jaetel (Dr. ©eorg ^Saetel), SÖcrlin. — Srucf: ©uri« unb Cteinbruderei ©oftmonn & Leiber im •>»rU8.

Olnberccbtigter Qlb&rucf aixi bem 3n&alt biefer 3eitfct)dfl Üit unterfagt. dlb«rfe6u«a«rc(öte Dorbe&altem.
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Hu$ 3mmermcmn$ £iebe$Ieben

HTtt ungebrucfcten Briefen unb Q5ebid}ten

Don

Qarrt) DTarjnc

tlidjt nur in Zimmermanns £iebesleben, |onöerri in feiner aan3en £ebens-

gefdjidjte überhaupt finb öie einfdmcibenöften Sdjickfalc unb Hauptprobleme öer

ZJmmermann-Biograpb.ie feine £eiöenfd]aft 3U (Elife oon flfjlefelöt, öie, obne mit ibm

oermäbtt 3U fein, üier3elm Jaljre lang fein Qaus teilte, unb feine £iebe 3U ITlarianne

Hiemeoer, öie für eine überaus glüdtfidje, aber nur aÜ3U Rur3 bemeffene 3eit feine

(frattin touröe. Uaä) Zimmermanns unö (Elifens Go>öe baben öer k^teren Jreunöin

£uömiHa fljfing in iijrem Budje „(Bräfin GElifa oon ßbjefelöt, öie (Battin Ebolpfys

oon £ü^Oiio, öie Jreunöin Karl Zimmermanns" (Berlin 1857) unö BTarianne in öem

unter öem ITamen (Bufiaos 3U Puilit$ herausgegebenen Budje „Karl Zimmermann.

Sein £eben unö feine merke, aus (Tagebücbem unö Briefen an feine Uamilie 3U-

fammengeftellt" (Berlin 1870, 2 Bänöe) öiefe Derf)ältniffe erörtert. Beiöe Dar-

ftellungen, 3umal öie erfte, finö partciifdj. Sie unö alle übrigen gebrückten unö un-

gebruenten (Duellen Rritifd) unterfudjenb, fyabe id) eine eingcb.enöe objeRtioe Be-

fyinölung öes f)eiRlen Sadjoerfjalts 3U geben oerfudjt, 3iierft 1916 in öem fluffa^e

„(Bräfin dlife oon ßf]lefelöt im Ztöm £ü^oros unö Zimmermanns" (internationale

ÜTonatsfdjrift, Jahrgang II, Spalte 101—128 unö 229—254), fobann in meinem

kür3litfj erfd?ienenen Bucfye „Zimmermann. Der BTann unö fein IDerk im Rabmen

fcer 3eit- unö £iteraturgefdiid]te" (Hlündjen 1920, (L t). Bodtfdje Dcrlagsbudjb^anb-

lung), befonöers in öen Kapiteln 3, 5, 10 unb 12. 5ür meine ^orfdjungen ftanö

mir nidjt nur bie im IDeimarer (Boetfje- unb Sdjiller-ßrdjio fünfscfjn Kaften füüenbc

umfängüdje t)auptmaffe oon Zimmermanns fyanbfdjriftlidjem Iladjiafo 3ur Der-

fügung, fonbern aud] ein Sdjat) oon papieren intimen Zfnijaits, öen bie Familie

feiner3eit 3urücRbcbjalten batte. Des Didiers (Enkel, öer Unioerfitätsprofeffor Dr.

Jobannes (Eeffcken in Roftock, Ijat ilm mir 3U unbefdjränkter Benu^ung anoertraut.

DTit feiner gütigen (Erlaubnis öarf id] an öiefer Stelle eine Reifje auffdjlufereidjer

3eugniffe 3U öem be3eidmeten dl)ema oeröffentlidjen, Briefe unö (Bebidjte, öeren

mörtlidje IDiebergabe ben Rabmen meiner Biograpbie gefprengt f]ätte. Ilur gan3

knapp beridjte id? 3um Derftänbnis ber neuen Urkunben über bie einfdjlägigen Der-

bältniffe im allgemeinen.

* * *
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f)axxr) Alarme

3m 3aljre 1821 traf Karl Zimmermann, öamats fünfunb3roan3igiäbrig, als oor-

irngenöer flubiteur bei öem (fccneralkommanoo in fflünfter ein. Hoco. in bemfelben

3aljre finöcn mir iljn als häufigen (Baft im f)aufe bes Brigabegenerals 3reit]errn

d. £ü$oro, bes berühmten ehemaligen Sreifdiarcnfüfjrers. Die Seele biefes gefeiligen

TTlittelpunktes oon ITlünfter mar bie CBeneralin, eine geborene oänifd]e Reidjsgräfin

Don flfjlefelbt-Caurroig, eine feingebilbete, begabte Dame non großer Hnmut und

IUürbc öes Auftretens. £)ier empfing 6er etroas fdjroerfällige unb ungelenke

magbeburger (Einblick in oie böseren Kreife unb gefeilfdjaftiidjen Schliff. 3umal

fein« gute (Babe, bramatifebe tDerfce norsulefen, madjte ifjn beliebt. 3d] gebe aus

3ablreid]en ungebruckten, mir abfcbnfttid] oorliegenben Briefen an feine Blutter unö

an feine Sdjroefter £otid]en einige feiner fiufcorungen über üas £ü^onjfc^e fjaus

roieber.

3n einem Brief an Cottdjen com 2. Juli 1821 lefen mir:

„Du roeifet roof)i fdion oon Serbinanb x
) oon meinen abermaligen progreffen

in ber feinen (Befenfdjaft, id] meine ben Gb.ee bei 3r. o. £ü§oro? Du foHteft

Deinen Bruber bort mit gefitteter IDürbe reben Ijören, Du roürbeft ooH <Jr-

ftaunen rufen: 3ft fertiger ber alte Stockfifd] Karl? Das (5an3e ift unenclid)

fein, gebilbet ppp., nur roie oie jetzige 5einfjeit überhaupt, oljne begeifternöen,

crroärmenben, anregenben 3nbalt, u. eifige Sdrauer roeb,en mir oft roie oon

(Eleifcbern an bie raube Bruft. — Ulan mad}t öenn fo alle bie Sdmurrpfcifcreien

mit burdj unb übt tief? in oer Refignation."

3n einem weiteren Brief an öie Sdjmefter oom 12. De3ember Reifet es:

„Die feinen tltjees bei ber 5r. o. £§. baben aud] meinen G3efell)d}aftliä]cn

roieber in Anfprud] genommen. Das leftfemal Ijaben mir Romeo u. Julia 3:1-

fammen gclefen. (Es erregte allgemeine Berounbrung, bennod] rourbe aber nad)

ö-m 3 l
- Acte abgebrochen. So kalt bleiben öle irtenfdjen bei einem cnt3Ückenben

Didjterroerke."

flm 7. Februar bes folgenben Jahres 1822 fd]reibt Zimmermann oer Blutter:

„3di b,abe' eine gefeUfdmftlidje Derbinbung angeknüpft, bie mid] angenebm

befebäftigt. 3d] bin nämlicb im £ü§orofd]en t)aufe jetjt fo eingeführt, -bof? id]

roödjentlid] in 'ber Regel 2 flbenbe bort 3ubringe. Hm £iebften ift es mir, 'bat)

icb immer gans allein mit innen bin, benn unter 4 Augen fpridjt fidi's cm Beften.

Sie ift roirklid] böcfjft an3ief)enb, u. kann fet]r liebensroürbig ferm. (Eine Zu-

gabe ift freilief) ber t)err (Bemal)!, bie fo mit oerbaut roerben mufc. Soll mid]

nur rounbern, ob bie £eute, roenn fie mir bas geiftrcidje Jett abgefd]öpfi baben,

midi roieber links liegen Iaffen, ober ob fie ein roafjrijaftes 3ntereffe an mir

finben. 3d] iaffe mid] fo teidjt burd] glatte IDorte nid]t mefjr beftecfjen, u. ba

id] nirgenbs flnfprüdje madje, u. mid] nie aufbränge, fo baben bie, roeldje fid]

non mir 3urüd*3iebn, nad]bcm fie mid] nortjer angesogen, enolid] bod] cos

drrötlien."

flm 27. ITCärs beridjtot ber Didjtcr roieber feiner Sdjrocfter:

„Dorigen Donnerstag batten roir einen febönen flbenb bei tüt^oros. EDir

lafen, nad] forgfältiger Dorbereitung ben daffo oramatifd]. (Ein fdjön Der3iertet

difcb, ein filberncr flrmleud]ter in ber ITlitte, 6 kleinere Ceudjter ringsherum,

*) Des Didjters Oeblingsbruöer.
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Aus Zimmermanns £iebcslcben

auf 3roei filbemen Scalen öie beiöen Krän3e, öie Damen in Pu§ gaben öer

Sadje Ijeitre Jeierlicfykeit. Hadj öem 3'- Huf3ug rrmröe dbampagner gebracht.

Antonio (£ü^oro) u. Rlpljons Od)) tranken 3U rafdj örei (Bläjer r^intereinanöer,

unö gerieten öaöurd) in «inen ouftanö, öer es ifjnen einigermaßen fcbmieäg
rnaäjte, öas Staatsfdjiff oon Jerrara im 4 (

- u. 5. Act klug 3U lenken. ZJnöeffen

muß es öod) noch, gegangen ferm, öenn idj erhielt 3ur Belohnung Arioftens oollen

bunten BIumenkran3, u. fetzte öie um ITCitternadjt öffnenöe fjausjungfer in nidjt

geringes Grftaunen, als idj fefjr fröfjiid), unö fel]r rötfjlid) im Antli§, meinen
Krans über öen Arm gelängt, Ijeim kefjrte. 3ür meinen Petrarka 2

) bin idj

aud] öurd] einen ITlqricn3rceig oon feinem (Brabe belohnt rooröen.

Kur3, liebe Sdjroefter, ein Poet ift eine glüdtlidjc dreatur, befonöers roonn

er fror) ijt. Das ift fo geroifi, roie öie neuefte pijilofopljie. (Bott fegne alle {Eure

(Tage, Jtjr (Beliebten!"

(Enölid] ein Abfd]niit aus einem IDeifjnadjtsbrief an öie Ulutter (27. De-

3ember 1822):

„Diefes jaljr über mar idj unter UTenfd)en u. red]t fror). 3d) braute öen

^eiligen Abenö bei £üt$oros ju. Die (Beneralin Imtte ilir nieölidjes 3immer mit

Dielen £idjtern u. IDadjsfiöckcfjen, (Eannensroeigen u. Blumen in einen roaijren

Seer.palaft cerroanöelt, u. auf öem reidjgeöeckten (lifdje lagen öie freunölicf)

öargebotnen Gaben. Her) fanö öenn aud} öas IHeinige — eine feljr künjtlidje

Kaffeemafd}ine, nebjt Kaffeeferoice u. oielem (Eonfect. nun kodje id) mir alle

Ilacr/miitage meinen Kaffee felbjt, unö roenn ictj gleid], bei meiner Dir rr>of)l-

bekannten Ungefd}icklid}keit in öergleidjen Dingen \y2 Stunöe arbeiten muß,
bis öer braune Saft läuft, fo belorjnt mid] aud] öann öas öelicatefte (Betränk,

roas idj je getrunken r)abe. Sobalö mir einmal öas (Blück roirö, Didj liebftc ITT.

bei mir beroirtben ju Dürfen, follft Du 3uerft oon öiefem eigenfabricirten Kaffee

genießen. Rudi in öiefem Augenblicke trinke id) ifjn, u. 3roar aus Deiner fdjönen

Gaffe, öie inöeffen nur an rjor)en Uefttagen künftig gebraucht roeröen fotl."

fludj öiefe 3eugnijfe laffen erkennen, öajj fidi öer Didjter in öen ungc.iDob.nt

glansenöen Kreifen öod) nur 3ur r)älfte roof)l füf)lte. 3roar ift er fröfjlid) mit oen

3rör)licr)en unö gefdjmeidjclt öurd) öie Aufmerkfamkeiten, öie man öem jungen

fflenfdjen unö Dichter erioeift, aber er oermißt öoer) öen tieferen (Beljait. IDas ibn

mefjr unö mcf)r feffclt, ift aud) nid]t öie (Befettigkeit an fidj, fonöern öie EDiriin.

Die (Beneralin, öie er anfänglich) nur in it)ren Dermögensangelegenf)citen juriftifcf)

beriet, roirö erft feine ©önnerin, öann feine ITlufe unö enölidj öas IDeib feiner

£eiöenfd]aft. £r r)atte öie jungen Ceiöen einer unerroiöerten £iebe hinter fidj, fie

fanö in ifjrer kinöerlofen (Elie mit öem roackeren, aber geiftig unbeöeutenöen £ü§oro

md)t öie erboffte Befrieöigung unö erroiöerte öie Hcigung öes feurigen jungen

Poeten, obroorjl öiefer ad}i Zlaljre jünger mar als fie. (Dfjne im gefetjlicben Sinne

gebrod^en 3U fein, rouröe öie £ü§orofd)e (Ebe um 3mmermanns roiHen gefdjieöcn, unö

€Iife folgte öem als Kriminalriditer nadi UTagöeburg Derfe^ten in feine Daterftaöt,

ja fogar in fein BTutterI;aus, unö im Jatjre 1827 öem £anögeriditsrat nad] Düffcl-

öorf. Jaft ein rmibes IUcnfcrjenalter rjinöurd) b,at fie fo neben ibm gelebt unö fein

immer mieöerfjoltes Drängen, ifjm öie ^anb 3um (Eb.ebunöe 3u reiben, Ijartnädiig

abgcroeljrt. Aber auef) öie doüc finnlidje £ebensgemeinfd>aft oerfagte fie iljm, mabrte

2
) 3mmetmanns 1822 gebrücktes drauetfpiel.
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Ijarrt? Alaune

uiclmebr Jmuernb einen unter folgen Derbältniffen febr befremblid)en abftanb; felbft

öas Du umrbc uidjt geraufdjt! (Es mar öic geiftige £iebe 'ber geiftreieben, eman-

zipierten 3rau. Dolle Eingabe lag nid)t in (Elifens offenbar unjinnlidjem Iöe|en.

Sie lebte in einer eingebilöeten ptjantafieroelt unb fab. nad) Romantikerart in ber

(Elie bas IDibcrfpiel ber Poefie unb ben Sab ber magren £iebc, roie bie (Eetinbe in

Jmmcrmanns aus tiefem eigenen (Erleben erroadjfenen Garbenio-Drama. Jljre

(Trennung uon £ü§oro, erklärte fie, muffe 'ber lefcte Sdiriii fein, ber fie „ber IDelt

biofcjteile". Sie rooilte es nidjt barauf ankommen taffen, fid) ctroa fpäter 3um

jroeiten ITlaie 3U einer Sdjeibung gejroungen 3U fefjen. Hbcr freigeben rooilte uno

konnte fic ben Jreunb aueb nickt, äimlid) roie Sophie £öroentr.al mit £enau foll

fie mit ammermann uerdnbart iiaten, keines uon ibnen bürfe je eine anbere G-fje

eingeben. Damit bemies fie nur, baß fie ben geliebten Sreunb in feinem tiefften

unb beften IDefen nidjt uerftanb. Deffen kernbafie unb faftoolle Katur mar bureb-

aus auf gefunbe Dicsfeitigkeit, auf befriebigte £eibenfdjaft unb (Ef]e, auf preufjifdje

3ud|t unb ©rbnung geftellt. Sie bat bas oroiefpältige unb Problematifdje in fein

Dafein hineingetragen, bas audj ber größeren Qälfte feines 'biebierifdjen Sckaffens

ucrljängnisuoü geworben ift, unb er tjat unter feiner £ebensiüge, tto% aller £iebe

unb Derebrung für Glife, febroer gelitten. 3n einem gleiten unnatürlicben Der-

tjälinis, bas ein unbefriebigenbes (£emifdj uon ^reunbfdjaft, Oebfcbaft unb (5e-

roijfenselie mar, lebte £ubroig üieck mit ber (Bräfin Sinkendem ^ufammen. Seine

(locbter Dorotbea urteilt« darüber in einem Brief an Üd}tri§, iber in J)einricb

o. Spbels „(Erinnerungen an üriebrieb u. Üd)trii3" (£eip3ig 1884, S. 218) abgebruckt

ift, folgenbcrma&en: „IDie fdjreckücb finb bie folgen oiefer unnatürlichen Der-

binbung für ben armen Datcr in feinem gansen £eben gcro^fen! Seine fdjrifl-

ftellerifcbe £aufbaim ift >baburd) gehemmt, feine febönfte Kraft gebrochen roorben,

fie fyat irjn uerljinbert, fid) eine forgenfreie (Ejiften3 3U begründen, alles Ijäuslidje

(Elück unb Familienleben für immer jerftört, unb roeldje bittre Jrüdjte trägt fie

nun feinen Kinbern unb ibjn felbft in feinem Alter!" Dasfclbc Scbidtfal bebrobie

3mmermann burd? 'bie ©räfin non ftblefelbt — fie tmiie ifyren UTäbdjennamen

roieber angenommen — , öod] mar 'bas <5Iüd* ifjm günftiger. Als jene gerabe öas

fünfsigfte £cbensjalir 3urücklegte, begegnete bem aueb febon ergrauenden 3roeiunb-

oieqigor öas ITläbd^n, 'bas beftimmt mar, il}m für alles fo lange Gnrbeijrte reidjliä^

3u lolmcn: ITlarianne tliemcrier, bie (Enkelin bes oerftorbenen Kanslers ber Uni-

uerfität f)alle, bei beffen tDiime 'bie boppelt Dermaifte lebte. Jmmermann fat) fie

anläfelid? einer CTaufe in Brubcr Jerbinanbs t)aufe 3U IlXagbeburg im September

1838, unb alsbalb füljlten fid) bie beiben ftark 3ueinanber I)inge3ogen.

* * *

Ulariannc, 1819 geboren, mar ben Jahren nad) nod| ein falbes Kino, aber eine

rafd) reifenbe riatur uon eigener Prägung, klug, marm unb kbensftark roie iljr

bicbterifdies abbilb, ibie Ijolbe blonbe £isbctl] bes „TRündjr/aufen". IDas öort (Dsroalö

Don oiefer fagt, gilt aueb, für 3mmermann unb OTarianne: „Sein Dafdn mar il|m
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doö, gan3, gerünöet moröen" (Bö. 2, S. 81 meiner kommentierten kritifdjen 3mmer-

mann-ßusgabe). Beiöer loiöenfd]afrlid]e £icbe ftrebte nad] öer Dereinigung öurd]

öas Banö öer (Ef|e, aber erft bjefj es öunkle IDolken oerfdjeudjcn, öie über ifjrcm

(Blück heranflogen, unö hartnäckige IDiöerftänöe brechen. Sndi (Elife mad]te mit

Cejoenjdjaft il]re Redjte geltend öie aber öod] nun einmal feeine fittlidjen roaren,

unö öer Didjter mufjte fief? öer alten Sreunöin, Öle ifym |o niele Jaljre f]inöurd] if?r

Zzbm geroeitjt fyaite unö öie uerftänönisüou'e (Senoffin feines Sdjaffens geroefen mar,

3U tief oerpfliditet, um einfad] über fie b/inmegfdjreiten 3U können. So fel]r fürjlte

er fief? geiftig mit ifjr üermadjfen, >öa^ er ernftlid] ein 3ufammenleben 3U öreien oon.

öer jungen Braut foröerte. 3a in öen langen Iflonaien öer ^äftlidjen äußeren ßus-

einanöerfetjungen unö öer inneren (öualen unö 3meifel 1mm iljm fogar öer „entfetj-

lidje (Beöanke", er könne fid] geirrt fjaben unö feine einige maf]re (Beliebte fei und

bleibe öie (Bräfin! (Er ftanö 3roifd]en öen beiöen brauen mie üriftan junfdjen öer

blonöen Jfolöe unö Jfolöe rDei&Ijanö, mie (5oetl}es Uernanöo 3mi|d]en däcilie unö

Stella. Dod] öas (Befdjick meinte es gnäöig mit il]tn, er rang fid] 3U ooller Klarheit

öurd] unö, olme öaf) es 3um äu§eriid]en Brud] gekommen märe, mid] CElife fcfjliejjlid]

freiroülig, roenngleid) gebrochen oon feiner SdjmeHe.

Hn öer l>anö öer oielen bödenlangen Briefe an öie Braut, oon öcnen öas

Putütjfcfye Bud] umfängliche Hus3üge bietet, fdjauen mir tief fjinein in öas Seelen-

leben öes Didiers mäljrenö feiner felig-unfeligen Bräutigams3eit. 3n ib^nen legt

er oor der jungen (Beliebten feine (Df)renbeid]te ah, 3ief)t er öie Summe feiner

€jiften3. Der Ie§te unö auffdyiu&reicfyfte öiefer con Düffelöorf nad] tjatle reifenöen

Briefe ift bis Ijenie unbekannt geblieben; id] oeröffentlidjc ilin fyier 3um erften ITlale.

Der Brief umfaßt 3mei gan3e unö 3mei Imlbe eng befdjriebene Bogen gelben

Briefpapiers, alfo 12 Seiten. 3u feinem Derftänönis fehjeke id] folgenöes ooraus.

Hm 17. fiugufi 1839 oerliefo öie (Bräfin Düffelöorf, um 3ufammen mit ifjrer Jreunöin

Jolranna Dieffenbad] eine Reife nad\ (Sberitalien 3U unternehmen. Jmmermann
begleitete fie bis Köln unö brad] bann feinerfeiis am 20. JHuguft nad] f?clle auf, 3ur

f)od]3eit. Die Urau feines Düffelöorfer Kollegen 0. Snbel, öie ITlutter öes ^iftorikers

öer Reidjsgrünöung, mar Jmmermanns treue GFreunöin unö geraöe in öiefen Seelen-

kämpfen feine Dertraute; im Sijbclfdjen fjaufe brachte öas junge paar aud] öie erften

äage nad] öer f)od]3eitsreife 3U.

Sonnabenö 11 a d] m i t i a g.

Diefj ift nun öer letjtc Brief matjrfdieinlid], mein l}er3geliebtes Kino, öen id]

Dir oon Düffelöorf febreibe, am ITlontage fd]reibe id] nod] einen an öie (Broft-

mutter, foUte aud] nod] (Einer an Did] ankommen, fo erfdjridt nid]t, b^nn er roirö

nur Gutes enthalten. 3d] liabe Dir bleute aieffd]mer3lid]es 311 fagen, aber 3um
©lü(k aud] (Butes, unö öie Jreuöe u. 3ucerfid]t ift aus öem Sd]mer3C geboren.

3d] mill Dir 3uoöröerft öen flbfdjieö, öen id] Dir nur in allgemeinen 3ügen

berichtete, näber fdjilöern. Das fdjrieb id] Dir fd]on, öa^ fie mit Ijeifccn dbjänen

00m Ijaufe fortgegangen fei, unter öem lauten Sdjlucbjen öer £cute, öenn fie ift

immer feljr gut mit öen fflenfdien gemefen. (Ein Sträufelein Ijatte fie im (Barten

abgebrod]en oon rotten IDicken, Ritterfpom unö Rofen, öas fteckte in iljrem

Reifekorbe, als id] auf öer €oelner (Efmuffee in öen IDagcn ftieg. ZFd] mar in
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einer wunderbaren Kütjnljeit com fmfe gegangen und murmelte immer »er mid?

fjin öie IDotte des (Dreft in öer Jpijigenie:

<Es lötet jidj ber Sind}, mir jagt's das ^3!

Sie meinte in einemfort hinter Hjrem grünen Sdjletier, 'öie Freundin fat)

tiefbewegt uor jicb. i)in und bis Benratb. jpradym mir feein IDort. Dort wurde

einen Hugenblicfc angehalten, fie flieg aus, öie D. jagte: ©eb. mit Zimmermann

etwas Doran! Das tfjat jie. 3cb bot ibr den flrm, öen lehnte jie ah, aber als icb.

ifjr öie t)anö örückte, erwieöerte jie es. £iebeooli empfaf}! jie mir das £oos öer

£cute. Den ^meiten (Ebeil des IDeges fpracfyen mir meljr. Um 8 Ubr maren mir

in (Eoeln. Da ging öie D. 311 il)ren Kindern und id) blieb mit (Elijen allein 311m

flbenöcfjen. (Es mar gar feein 5mang 3wijcben uns, jonöern ein jüfetraiiriger

S-'rieöe unter Gnprejjen. (Es kam keine beerbe flnjpielung aus ibrem BTunöe. Die

Situation mar 3U grofe, als dafe mir oon andern als öen glcidjgültigjten Dingen

Ratten fpreeb^n feönnen. flm anderen morgen mar öie Stimmung diejelbe; icb.

kaufte ifjr noeb. eine 5iajd|e Eau de Cologne, nadj der jie verlangte. (Endtidj

klingelte es nom Dampf jdEjijf, da nabm id? jie in meinen Hrm und feü^te jie. Das

mar der erjte Kufe, den icb. ifjr nadj 1 7 Jahren uor 3eugen gab. Dem erften bot

jie nur karte, gejdjlofjene £ippen, aber öen 3meiten ermieöerie jie. Jcb jagte il?t:

Ilebmen Sie es nur nidjt übel, dajj icb. nod} bis bleute morgen geblieben bin, icb.

mollte eigentlich, in oer üadji abreijen, aber icb. dacijte, es märe 31)neTt öoeo lieb,

wenn idfSie nod} ins Dampfjdjiff begleitete. (D, jagte jie, bas ijt \ü jeljr jd)ön.

— Scbön, cerjefete idj, i]t öas weiter gar nidjt, icb. rooltte Sie nur bis 3ule§t be-

gleiten. Sie öanfete mir und icb. lehnte öen Danfe ab, indem idj meine Bitte

wii>öerf)olte, dafe jie mir nur öen jchmer3lidjen ßbjdjieb nidjt übel nehmen möge.

Der D. jagte idi, öajj jie iljr meine Bitte ans t)er3 legen Jolle, an 'öen Rbein surück-

3ufeebren und niebt nacb. Berlin 3U gelten, damit icb. jie jefyen un<ö für jie Jörgen

feönne. Hls wir hinuntergingen, war jie jo matt, dafc jie nid|i allein geben feonnte,

icb. fübrte jie ins Dampffdjiff. Dort oerweilte id} bis 3um 3 t8n Klingeln, unö

öann ging id? mit jtummem tjanböruck oon Beiden fort, nadjdem icb. (Elijen noq
öen Hlantel gegen öie feüljle HTorgenluft umgelegt. Sie tmtte jicb. gleid} auf öie

Bank an Boro gejefct, unö jicb. oon öer (Sejelljcbaft abgewendet und weinte, ftiH

wie ein £amm. Hm Ufer blieb icb. jtei]en, jie aber winkte mid| mit dem CTudje

fort, mein Qnblick modjte jie 3U gewaltjam peinigen. Das gejdrab. audj, als idj

öen Strom weiter hinauf gegangen war unö nod} einmal ftill jtanö.

3n öen IDagen |c|te id| mid] nun gan3 gefaxt unö fuljr in tiefer Stimmung
t?eir. Deinen Brief fanö idi l)ier üor, Deine £iebe, Deinen Ulutb,, Deine gute Seele.

Aber kaum war id) einige Stunoen im l>auje, jo überfiel's midj mit einer (Bemalt,

öie icb nicQt oorber gejeljen I)atte. HEcs, worüber id| mit ibr gerettet, öa^ jie

meine Jrau nia)t batte werben wollen, uuö ba$ jie oft jo curios gegen mid) ge-

wejen, war wie mit einem Scbwammc aus meiner Seele gemijdjt, unö nidjts jtanö

barin als ib,rc ewig tljeure, oerklärte ©ejtalt unö meine geläuterte ewige und
innige £icbe. Rein oergejjen war HItes, was ia^ eröulöet, unö nur 3wei Dinge
wufete idj, öas Illitleib mit ib,rem ungeljeuren (Elenö unö ba^ icb. jie nie in meiner
Seele meröe entbehren können. Das fjaus mar mir wie ein (Brab. 3eöe Gcke,

jeöer EDinkel, jt^öes Stück ITleuble erinnerte mid| an jie, icb. ba&itz, mie jie immer
jo jtiü unö treu für mid? geforgi, unö kein anöeres Dergnügen gekannt b.atte, als

für mid} Jörgen. Das war bmn ein gan3 entje§tid}es (Befühl unb ick. erfuhr nun
am 14' c " Hugujt 1839, was es Reifet, Sdjeiöen unö ITleiöen. Das ijt ein furcht-
bares, mein ber3geliebtes Kino, unö (Sott der t)err jdiüty Dieb, oor diejer (Er-

fahrung! 3n einem (Blaje, das icb. ttjr einmal in £eip3ig gejebenkt, roo 3mei Fjänöe
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einge|d?Iiffen 8
) fid] galten mit bem IDorie: (Erdig lorftber, toorin aber ein Sprung

ift, lag ein grünes Papier, öabinein Imite jie einen Ring gelegt, mein erstes

(5cfd]enk unb 60311 bas (Sebidji getrieben: Die Derlaffene *), aus meinen

(Ecbidjten.

3d] fudiie alle itjre Kleinen Anbcnken 3ufammen, 3eitcl, Sdjleifen,

Blumen ufro. unb legte jie in einen polirten Haften, ber in ben Sdjrank geftellt

ift, beffen 3nl]ült Dir, roie Du roeifct, unbefdjränkt offen fenn foll. Alfo befiaiiete

id] (sie £iebe com 10. ITLärs 1822.

ÖMnen konnte id] nid]i, ber Krampf fdmürte mir ban r)ats ju, fo ging id]

ju Bette unb fo machte id] geftern oor Sage auf. Als id] mid] angckleibet, natjm

id] Deine legten Briefe 3ur Fjanb, um mir droft 3U Ijolen. Bei einer Stelle, roo

Du oon Deiner lieben ITCüroirkung 3U einer Derfölmung fprid/ft, löfte fid] öie

tlaiur unb id? brad] in tjeifce Gfiränen aus. Jd] corrigirte einen Auffaij, aber es

roollie nidjt flehen, benn immer badjie id? bei ben ein3elnen Stellen, „bas fdjriebft

Du bann unb bann, als fie nod| öa raor". — 3$ I)ord]te, ob id] il)ren (Bang nid]t

über mir tjörtc, icq. fal] aus nad] bem (Barten, ob fie nidjt „3roifdjen öen palmen
erj'djiene" 5

). Sie mar aber fort. 3d] meinte fafi bzn gansen Sag, gegen Abenb er-

jcigte mir £Fr. o. Snbel öie £icbe, auf meine (Exillabung 3U mir 3U kommen, öa

erkidjterte fid] in gemeinfamem Kleinen etroas -bie Seele, aber es blieb bod] Hadjt

öatin. So roar's aud] tjeute morgen, Du roarft mir uerfdjrounben, id] badjie an
Did] otjnc (Ertjebung, fo mufj ben Epofteln 3U IITut^c geroefen fenn, als (El]riftus

geftorben mar unb fie am Qimmcireidje »erjagten. 3d] fdjrieb an (Elifen einen

langen Brief, roorin id] mein ganjes Qers gegen fie ausftrömte, il]r Alles abbat,

roas id] gegen fie gefehlt, iljr fagte, bafc öie (Ireue meines (Bemütljcs iljr unroanbel-

b-ar bleibe unb meine Bitte um Rückkehr an ben Rljein roieüerljolte. 3d] bat fie

„öas Kino, 'bas iljr fo üerljängnifeüoll gemorben, nid]t 3U fyaffen, benn Du feieft

gau3 unfdjulbig, roenn eine Sdjulb begangen morben, fo fei es öie meinige". „Du
jelmeft Did] canad], iljr eine 3ärtlid] pfiegenbe Godjter ju roerben."

<Es mar aber Alles nod] oergebens. 3mmer nod] fianb iljr rüljrenöes £eiften

mäljrenb 12 Jafjren 6
) unb bas fdjlimme (befcfyidi, £as if]r >bafür gemorben, nieöer-

ibrückenb öor mir. Auf einmal aber turnte Iladjmittag brei Utjr gefdjalj in mir

eine fjimmlifdje (Erleudjiung uno mir roarb Qülfe in ber Seele, öie roie ein IDurm

fid] krümmte. Denn id] fanb ein nädjftes mittel, iljr in ber erften fdjlimmften

3eii 3U Ijelfen. Keil fie nämlid] mid] nod] immer fo feljr liebt unb öas, roas fie

yerlaffen, fo fef>ie id] mir oor, iljr immerfort oettel 3U fenöen, über Alles uno

Jeöes, roas fie intereffiren kann, unb roäre es bas Unbcöeutcnöfie, unb müfetc

es täglid] gefd]et]en, bamit iljr in '5-er 5erne in biefen papieren ein (Erfaij ber

f^eimatl] roerbe. Alfobalb, roie id] biefen (Entfd]lu^ gefaxt, ketjrte mir Rulje unö

;;

) Das JDort „eingefdjliffen" über öer 3eile nadjgetragen.
4
) Das (Bebidjt lautet:

öisar roeröen keine db.ränen faü'n,

IDenn id] geftorbeu bin.

Dcrgeijen msrb' id? fein oon fiH'n;

Die meinen finö ba^in.

Dod] ne^t mit Slmu öas (5räsd]en fiäj

0n meinem £eidienftein:

„Q)b nud] kein ITlenfd] beroeinet Did],

Sooft öodj beroeinet fein."

5
) Das erfte flnfüb.rungs3eid]en feljlt im Brief.

G
) Jmmertnann beregnet nur öas Düffelöorfer 3ufammenleben.
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Kiaf t *urü<6 unb D u nmrdejt mir wiedergeboren. 3$ nabm nun Deinen legten

Brief uir fianb unb las .Daraus (Erquickung, id] nabm Dein Bild und die Rügen

roarcn mir roicbcr öie alten £iebesaugen, id) tmtte meine Sebnfudjt und mein

Dcrlanaen nad) Dir ©ieder, 3ugleid? mit dem Rnkergrunbe in der Grafm, bie

meine (Bcfd?id?te ift und meine Dergangenbdt, ©ie Du meine Hoffnung bift und

meine öukunft.
f abends.

Das Alles Dir Ijaarklein 3U berichten, mar meine Pfüd)i, geliebte Marianne,

denn IDaijrlieit, unfer altes ©ort, mufc 3mifd)en uns der Anfang unb das (Ende

bleiben, unb oon fo roicbtigen Dingen darf Keines gegen bas andere fcbroeigen,

felbjt auf bie Gefafjr, dem andern eine üble Stunde 3U madjen, denn Der-

fdjroeigen könnte 3U nodj übleren Dingen führen. 3d) roerbe nod) oft in Deinen

firmen um die Gräfin meinen, das fülle id}, aber diefe frönen, qaft Du ja ge-

jagt, ©erben Dia) nidjt beleidigen. Unb roenn Du fo rnrjig miä) an Deinem

t)alfe ausmeinen läjfejt, dann brücke id] Dia) nadtäer g&roi?3 mit doppeltem Der-

trauen an mein Qer3. Die £iebe meiner Marianne ift ein grofjer Segen unb Imt

eine b.immlifdje Kraft in fidj, dadurd) ©irft Du alles nod) Gsirübie überminben.

Du fjaft eine fernere Rufgäbe, armes ITiäbdjen, ftetle fie Dir niebi leidjt cor!

Geduld foll mir geroifj nidjt fehlen, in Dir £idjt und Klarheit 3U erhalten. rjöre

aber einen Ratij, den id) Dir in fjeiliger Sorge um unfer Gejdjick gebe. Rüijre

nie die Gräfin an. Siemufj uns einzeiliges Qaupt f e q n unö

bie oon mir erfefjnte QerfteHung des Derl]äitniffes die frömmjte Pflicht, innere

Kämpfe bei Ausübung dieler Pflidjt Rönnen Dir faft nidjt ausbleiben, trage fie

aus £iebe 3U dem Seelenfrieben Deines freundes, der oon der £öfung feines Ge-

lübbes gegen die einft (Beliebte abfängt.

IDas fie oerfetjen, das h^at fie oollaus fdjroer gebüfjt. Übrig bleibt alfo nur,

©as fie in rüfjrenbfter Eingebung mir geleiftet. Da Könnte id) nun ©ieber öa-

gegen rennen, mos idj irjr alles geleiftet. aber ©er fo rennet, der Ijat überhaupt

nie geliebt. 3dj redjne nidjt mit ifjr, fondern mein r)er3 fiitjlt fidj $u emiger

Dankbarkeit für die Millionen rüijrendfter Ciebesdienfte iijr ge©eifjt.

Sonntag morgen.
3dj Ijabe gut gefdjlafen und bin geftärkt erroadjt. ITCein erfter (Bebanke ©ar

mieber an Didj, roie früljer, ein febnfüdjtiger nadj Bereinigung. Diefe Srifdje

in meiner Seele, biefe ©rbnung, die fidj nun mieber ijerfteHt, danke id) dem Dor-

fatje, roie idj ber Gräfin Ijelfen, in iljr erftarrtes armes, erfrorenes Qer3 einen

Straf)! oon 'jFrüljlingsroärme roerfen kann. Denn meine 3ettel ©erben fie fefjr

freuen, das roeife idj, als 3eidjen, dafj fie nidjt oon mir aufgegeben ift.

(Es ift fjierin mieber, ©ie es früljer fdjon immer ©ar. Jd) ©ar nur dann

red)t 3ärtlidi gegen Didj, roenn id) roufjte, daß id) ber Gräfin alle Sreundlidjkeiten,

die die traurige £age gemattete aus gutem t)er3en erroiefen kalte. £iebe — die

ädjte — füfjrt nidjt ab oon den andern £iebespflid)ten, fie oerftärkt oielmeb.r bm
Sinn der irtenfdjen für biefe. Du roürbeft midj aud) nidjt tjer3en können, ©enn
Du roüfcteft, ba?3 Du Didi gegen Deine Grof3mutter oergangen.

Sie ift mir roie eine geliebte ältere Sdjroefter, und das mufj fie mir bleiben,

und ba3U mufjt Du mid) felbft anhalten, roenn id) nadjlaffen follte — und Du bifi

mein roarmes, roaiienbes ITlärdjen und liläbdjen und IDeib. 3n Dir ©iü idj be-

laufdien alle (Etjüinge ber jungfräuiidjen Seele und einfdjlürfen in meine er-

kältete Bruft den IHorgenopferraud] Deines Gefüljls und lernen oon Dir alles
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Junge, iJrifd?e, (Brüne. Unb fotift meine £ippcn fyaben auf Deinen, uno meinen
Kopf an deiner Bruft 7

)

IDütjrlid?, oon öer £iebe l]cißt es, roie oon bem r)immelreid?e: 3n il?rem §aufe
finb Diele IDoljnungen, unb 3f?r könnt (Eud? Beiöe um mid? oertragen. Dir rokb
nidjts abgeben an Deinen £iebes- unb Srauenredjten ourd? bie Gräfin, im
<5egentf?eil, Du roirft erft bann ein redjt beruhigtes unb feiiges IDeib ferin, roenn

Du fagen kannft: Jd? ijabe ben beften XTlann auf (Erben, beim er oerläßt niemand,
oer fid? il?m einmal ergeben — unb öann roirft Du mit einem freubigen Stol3e

üud| fagen: Jd? bin aber aud? bie befte 3Frau, 'bie er bekommen konnte, benn id?

mad?c es nid?t, roie es iaufenb Hnbere mad?en roürben, id? erfd?rocre it?m bie

dugenb nid?t ourd? <Eiferfüd?tcleien.

© Du fuße unb geliebtefte iHarianne, nid?t roaljr, Du roirft fo fpred?en?

Die eigentliche, ooilkommene unb feiige (Einigung finbet freilid? erft bann
$att, rcenn 3i?r Beibe 3U einanber treten könnt, Du oon il?r, fie oon Dir £iebe

empfängt. (5efd?ief)t bas einmal, bann ift flUes göttlid?-klar unb geiaffen unb
rein unb id? roerbe bie fünfte tH|räne in meinem £eben meinen. Sie toirb oon
Dir empfangen bie anmutbigfte (Säte Ijolber Göd?terlid?keit, unb Deinem reinen

Sinne traue id? 3U, ba$ bas £)errlid?e in ber rounberbaren Jrau Did? balo ge-

fangen nehmen roerbe. Diefer i?immlifd?e BToment roirb freilid? mit großer ©e-
ouib erroartet roerben muffen — oenn o mein 3ärttid? Kinb, roie roürbe Dir fenn,

roenn Du mid? einer Hnbern abtreten müßteft? — aber roas an mir ift, foH ge-

fd?ef?en, ifjn fanft unb leife I?erbei3ufüf?ren.

Du bift eine fo kluge cIod?ter, <bü% id? Dir eigentlid? nid?t 3U fagen brauche,

öüß öiefes Briefes ZFnljalt 3roifd?en uns bas tieffte (Beljeimniß bleiben mu§. Die

klugen £euie brausen unb felbft Deine (Eroßmama roürben fd?öne Hugen mad?en,

roenn fie roitterten, ba% ein Bräutigam feiner Braut foldje (Beftänbniffe ablegt,

roie in biefem Briefe fterjen. Diefe Dinge gehören für uns in bie Derfdjroiegen-

I?eit ber £iebe unb für Iliemanb fonft.

(Es ift betrübt, roenn bie (Eroßmama fid? barauf caprieconirt, bie 3ufd?nuerin

unferes erften Kuffes 3U fenn. r)öd?ft betrübt. Daß bie 3ärteften ITlenfd?en öod?

mitunter fo un3art fepn können! Allein, id? fjabe es mir überlegt — febreiben

barf id} ii?r ood? meine Bitte nid|t, fie roürbe fie bem fremden Ulanne tjödjft übel

nehmen. Kannft Du il?r nidjt burd? Deinen Gmkel, ber ja fd?on einigemale Ratb.

geiroußt imt, <öie Sad?e beibringen laffen? (Eröffne ibm Deinen unb meinen IDunfd?

frcimütf?ig, fag ii?m, roenn Du nun aud? bie (Enkelin Deiner Großmutter feieft,

roie mir in oem ITlomente 3U trcuti?e fenn muffe, ber mir bod? ofme alle Bei-

mifd?ung 3U gönnen fei, in (Eegenroart einer mir nodj fremben 5rau? IDcnn id?

nur eine Diertelftunbe mit Dir allein fenn barf!

Auf (Jene bin id? gefaßt, bas füge id? Dir 3U Deiner Beruhigung. Jd? erroarte

fiberfjaupt keine Sreube in r)alle als oon Dir unb Deiner £iebc. 3d? roeifc aber

üud?, 'büß Du fuße Blicke in Deiner ITlad?t Ijaft, bie mid?, roenn Du mir anfieb.fi,

oaß mir rounberlid? roirb, ftärken unb l?alten roerben.

Daß Du mid? nid?t ibealifirft oor bQn £euten, ift mir febr lieb, id? bin aud?

nid?t bü3U gefd^affen. Die £eute mögen mid? nebjnen, roie id? bin, id? roiH mir
öie £eute gefallen laffen, roie fie finb. Komme übrigens fd?muck 3U Dir, ein neuer

T
) t)ier folgen 4 3eilen, bie — nidjt fofott, fonöern als öie dtnte trocken roar —

kurd? 3arjlIofe Striche unleferlid? gemacht finb; oielleidji fcf.on oom Sdireiber felbft, roaf?r-

fdjeinlidjer oon* öer (Empfängerin unb möglidjerroeife erft näco Jabren. Dermutlid? erfdjien

ber Inhalt 3U finnlidj-intim für einen Dritten; öas IDort „Sdjooß" läßt fid? gerabe nod?

tntjiffern.
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Überrock u. ber Docfociisfrack find geftern angelangt nebft 3ruei neuen IDeften 8
).

Andere als roeifce Qalstüdjer fjabe id] aber nidjt, roenn Du mid) tarin nidjt feljen

xoillft, mußt Du mir einen fdjroarsen Renken.

Die|e Ilatrjt Ijabe idj in öem groeiten Bette gefdjlafen, roeldjes aud] geftern an-

langte. IDir Ijabcn alfo b^i-öe nun roeniajtcns, rooijin unfere r)äupter legen; roenn

audj nidjt, roobin biß Betten ftellen. Denn mieten ijabe idj natürlidj nidjt können,

da idj nidjt rocife, ob ni<f?t oielfeidji in f)alte der Hppellationsraib. 9
) ankommt.

(Befdjiciji bicfes nidjt, fo kriechen roir ijier suerfi bei Säbels unter und fudjen uns

oon denen aus eine BJob.nung.

Den ITlündjljaufen roill id) Dir nidjt iljeilroeife, fondern gan3 uorlefen. Die

uimkeln Stellen roil! id] Dir fdjon erklären.

nun mein Bläddjen, fo fdjlöffe |id| denn alfo tiefer Briefroedjfel. 3n

Sd]mer3en Ijabe idj Didj empfangen, in Sdjmer3en Did] nodj 3ulefet mir roieöer

ausgeboren. rjatte mid] in einem feinen, treuen £)er3en, id] bedarf Diel oon

Deiner £iebe, unb Deine Hebe darf, bei fo feltfamen Dorbergängen, nidjt ae-

roöfjnlidjer Hrt fepn. ßber der (Blaube unb bie fjoffnung jteben biefer £iebe bei,

denn bie ädjte £iebe überrainbet Hiles. Qalte aud} jene Sdjmer3en redjt tjod] und

beilig!

Reute ermarte id] nod] einen Brief non Dir. £r roirö fröbüdjer fepn, als

iiefer, aber aud] biefer roirb Did] nidjt betrüben. — IDenn der Qimmel nidjt ein-

faßt, bin id] am Freitag Dormittag bei Dir. Kommt mär ^elir entgegen, fo fabre

id] gleid] bei Dir nor unb bitte ii]n, meine Sachen in meine IDobnung 3U beforg2n.

filfo, Dlarianne, Deine t)and auf Zehen und Sterben

Deinem (Earl.

Diefcr Brief 3eigt den ftarken, oft fdjroffen ITlann in ber gan3en tDeidjijeit,

deren er fäijig mar. (Er beroeijt fein Pflidjtgefüijl, feinen IDüijrfjeitsirieb, feine (5c-

roiffcnfjaftigkeit ber Braut gegenüber, ber er nidjts verbirgt; er beroeift aud] das

beiberfeitige grofte Dertrauen 3U einander. Die gren3enlofe ©ffenbeit der Beidjie

fpridjt and] nadjdrücklidj für b*as ftarke f)er3 und bas fidjere (Befüljt der jungen

Braut. IDabrlid], es gehörte oiel IHut da3u für fie, es mit dem Sdjaiien der (5e-

fdjiebenen auf3uneb.men, bie aud] der (Ehemann nid]t aus feinem £eben nerbannen

roolite. IDir denken tooi]l an SdjiHßr, der fid] feine Gije mit ber fanften (Efjarlotte oon

£engefeldt 3unäd]ft nidjt obne deren ältere geiftreidje unb leibenfdjaftlidje Sdjroefier

Karoline denken konnte. Zimmermann malt fid] die 3ukunft 3U dreien aus: (Elife

JoE mebr und mebr ibm Sdjroefter roerben, Hlarianne burdj it]n 3ur BTutter. 3um
(Blück blieb der (Eattin ein fo bebenkliebes dreieckiges Dertjältnis erfpart. Die

Gräfin kebrte nidjt nad] Düffclborf 3urück, fondern natjm 1840 iljren feften IDofm-

iltj in Berlin. Sie Ijat ben freund, den ja fdjon im fiuguft desfelben ZJatjres ein

jäijer, tragifdjer dod rjinroegnafjm, nie roieder gefeljen. IDie fie Zimmermanns

XITagbeburger flngeljörigen treu oerbunden blieb, fo reid]te fie über feiner Bafjre aud]

deffen jro^n3igiäl!riger IDitroe aus der 5erne die fymd und erroies fdnem Ijinter-

8
) Jn einem fefjr 3ierlid)en (Eafcf)enbu^e (rotes gotögepxefctes £eber mit (Bolöfdjnitt),

iefien feine Kaneoas-Stickerei (3roei (Tauben, bunte Blumen) fidjerlid] eine Hrbeit öer
Braut ift, finöet fid] aud) eine Sdineiberrectmung, öie unter anöerem 2 IDeften ä 3 CEaler

20 Silbergrofdien, 1 grünen Rock {VA düen 3U 4 Haler) unö 1 Sradt (2^ (Ellen 3U 4 (Taler
15 Silbergrofdjen) oer3eid]net.

•) (tine Berufung nacb. Köln ftanö in ausfidjt. Der Dichter b.ot fie nicb.t meljr erlebt
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laffeneu (Eö(^tcrd|cn Karoline ifyre Jürforge. (Erft am 20. OTär3 1855 ftarb audj jie

i'aus einem Kreife cereljrenöer iJrcunöfcfyaft Ifinrocg.

Über öie (Einötüdie, öie öen Bräutigam in öem il}m bis öabm fremöen Iliemeyer-

fa>m r}aufe $u r}aGe empfing, unterridjiet uns ein Brief oon ibm an flmalie öon

Sobel, 6er bei Puilit; (Bö. 2, S. 297 ff.) abgeörudit ift. Diefe (Einörüdte roaren im

allgemeinen öic angenebmften, unö roenn aud) mandje gefürrfjtete „(Jene" nidjt aus-

blieb, öer erfte Kufj cor 3eugen blieb ibm öod) erfpart. Hm 2. Oktober 1839 fanö

öie (Trauung ftati.

* <. *

(Es war eine begreifliche, aber ungeredjte ßufroallung, als IHarianne, gerei3i

öurdf öie tenöen3iöfe DarfteHung ifyres £iebesoerljältnif|es 3U Zimmermann in öem

öie (Bräfin oerliimmelnöeu Budje öer klaifd}i]afien flffing, (Elifen als öen böfeu

öenius iljres Hlannes fyinftellte. Hucf» (Elife Imt an öes Dieters (Emporläuterung

tfjren ßntetl, unö er felbft fjat öas oft genug bankbar bekannt. Hber fein guter

(Senius roarö öoc£» erft ülarianne. (Erft öurdi fie roirö er gan3, roas er roar; erft

{turd? fie empfängt feine Dichtung irjre Erneuerung unö Derjüngung, iljre eigent-

liche Richtung unö ibte Seele. (Erft mit iijrem Eintreten in fein Dafein beginnt öie

|yita nuora, öie aud? öen Künftler auf feine Qöfje füfjrte. (Dljne fie roäre öer „ITlünd)-

fmufen" nidjt öas gerooröen, roas er ift, fonöern roafjrfdjeinlid} in öer Satire unö

'Derneinung ftecken geblieben, unö obne fie roäre „driftan unö 3folöe", öes Dicbters

/fdjöner Stfcjroanengefang, nidji gefcfyaffen.

Jmmermann felbft füllte foglcidj nad? öer erften kursen Bekannifcbaft, meiere

£jol|e Senkung öer jungen (Beliebten für fein Sein unö töirfcen üorge3eidmet roar.

hellauf fpruöelte öer Born öer £qrik in itjm, unö er überfdjüttete oon Düffelöorf

aus öie ferne Braut mit (Beöidjten. töas mir oon itjnen im (Beffckenfd}cn (Teil öes

[Badjiaffes bekannt gerooröen ift — Dollftänöigkeit ift öamit natürlid) niebt oer-

bürgt — fei Ijier 3um erften ITlale oeröffentlidjt.

Da liegt oor mir ein päckdien 3ierlidjer kleiner Briefbogen, -öie im Stil öer

m innig-finnigen Düffetöorfer Romantik mit Dögeln, Blumen unö Arabesken in

bunten Farben unö (Eolö beöruckt unö mit Derfen in öes Diesters gleidjmäfcig feiner

Qanöjdjrift beöcc&i jinö: poetifebe Boifdmften, roie fie OBoetb.e-Qatem feiner triariannc-

Suleika fanöte.

3n öer sroeiten r)älfie öes Septembers 1838 lernte Zimmermann öas Bläödjen

int fcjaufe feines Bruders kennen, fecfoefjn Gage lang roar er öauernö im oertrau-

fcieben Kreife mit ifjr 3ufammen, am 2. Oktober bjelt er gemeinfam mit il)r öen

Weinen Heffen über öie (Taufe, unö am 7. Oktober oerliefe er UTagöeburg roieöer, um

mit öem DGmpffd)iff öie (Elbe tnnab nadj Hamburg 3U fahren. Jn ö-iefen (Tagen ent-

ftanöen öie folgenöen beiöen (Beöidjte, öie bereits putlifc (Bö. 2, S. 227 f.) in leidet

abiöeia^enöen Raffungen oöer in flüd^tiger IDieöergabe abgeörudit t?at. Das erfte ift

oob.1 öas öem Bruöer als Rbfdjieösgrufc an ITlarianne b.interlaffenc, auf (Bruno

öeffen öiefe fid? geliebt füllen öürfte.
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Siegftaftes fflorgenleudjten.

(7ten [itcn?] ©ctober.)

Die Steine fd)immem,
(Es glaset ber IHonö;
Hber fjercuf fd)on bringet

Die junge Königin in Purpur,
Die ITlorgenfonne.

Unter Deinem Jenfter ftetjet

Der DJanbrer im ITlantel;

Ilodj fd|immern ibm erbleidjenbe Sterne,

ITodj glän3t ifjm ber abnebmcnbe UTonb;

Aber fd)on gingeft D u auf
3unge Sonne
Seines bcmmenben Gages!

Huf öem Dampffdjiffe.

. (7. ©ctober.)

3röifd}en bem Klappern öer Räber, ber EDogen Raufd]en
3röijd|en bem Rennen unb piaubern,

3roifd]en ber ehernen Arme Qjebradi,

3m £ärmen unb Sd)roirren unb Summen
Klaget es Ieife.

Seuf3et es ftm, bod) nemebmlid].

ITIein Qerse blaget,

Ulein fjerse feufget

tDie ein judjenbes Kinb,
Das im Getümmel bie Blutter oerlor. —

fim 14. Oktober traf Jmmermann ttrie&er in Düffelborf ein, cm 16. erging fein

IDßrbebrißf an »biß Kan^lßrin Hiemener. (Elßiäftßitig fefjten öie tDibcritärt-öe von

rjüben unö Grüben ein, unb bes Didiers Seele fietjt fid? 3roifd]en Bangen unj& Qoffen

bin- unö fiergetoorfen. 3n liefen Sagen entftanben bie auf einem Doppelblaite ner-

einigten CBeöidjte, beren 3roeites alsbalö audj in öen „xnündjljaufen" (finaang fanö.

Dse erftc Sdjmcrs.

Qn meiner trübften
Stunbe am 18. ©cto-

ber gebidjtet.)

IDenn in ber Jugenb ITlorgenftunbe
Dir Dein (Eefdjick ben erften IDunfcb. uerfegt,
IDenn oon bem fdjarfen Pfeil bie frübjte EÜunbe •

fln beinern nie berührten Qersen nagt,
So blagft Du: Das ift Sd)mer3 —
© nein, Du junges t)er3!

Das Sdjicbfal treibt mit Dir nur Sdjer3.

Dodj roenn in Deiner CEnge Ulitte
Rod? einmal fidj Dir nat)t bas fdjöne (Blücb,

Der fflunb fpridit 3itternb feine letzte Bitte —
(Ein Utammencnqef aber ruft: 3urücb!
Dann blagc: Da"s ift Sd]mer3!
Denn Du nerarmenb t)er3

Dann füliieft Du ben erften Sdmier3! —
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Als meine Seele fid} feft entfdjicöcn Ijattc 10
).

IHeine £iebe, meine £ieb' ijt ein Segelfdjiff

Auf boljem TTleer 3töifd]en Bank unb Riff.

Der Kiel ift fo ftark nnö ber IDinb fo gut,

Unb 6as Sd)iff fätjrt roeiter unb roeiter uolt HTutfc.

ITleine £iebe, meine £ieb', o Du Segelfctjiff,

Unb fürdjteft Did? nidjt nor Bank unb Riff?
„Jdj fürdjte midj nidjt oor Riff unb Bank,
DTidj treibet binburdj guten IDiubes Drang."

IHeine £iebe, meine £iebe, unb roeiftt Du benn,

IDobin bie küljnlidje Safyrt foll gefyn?

„IDeifj nidjt, rooljin midj fütiret ber IDinb,

EDeife nur, bau bie Segel blähet ber IDinb."

„Der Pilot ber fdjlief am Steuer ein,

(Träumt non Hhmbergeftaben, uom Palmenfjain;
Statt feiner fafcte bas Steuer ein (Eott,

Hadj DJunbern unb Palmen ber befte Pilot!

3n bte gleiche 3eit fällt folgende tlieberfdjrift:

2Jn 'ben erften Sagen meines r)ierfenns begann id? ein mir lange oorgefe^tes

tomantifdjes öebesgebidit: Griftan unb Jfolöe. Darin töiü idj, roenn meine

Kräfte fo toeit reiben, ITlarianne ein bauernbes Denkmal ber Poefie aufrichten.

UnxDinküljrlia^ eniftcmöen folgende oueigungscerfe:

UTarianne.

(5eftorben mar bas £)er3 unb lag im (Brabe —
Dein Sauber roeckt es roieber auf, ber bolbe;

(Es klopft unb füblt bes neuen £ebens <&abe,

Sein erfter £aut ift driftan unb 3folbe.

Das folgenbe Gjebidjt bemeift, öafe man ber (Beliebten feine 3ufdjriften oor-

entöjielt.

Die (Beliebte fpridjt:

rialjmet feine Blätter meinen r)änben,

IDerbet bodj mein £oos nidjt roenben!

(Blaubt 3br, roenn ein ITläbdjeu füljlet,

Daft fo leidet fie fei geküblet?

(Eure ITleinung ift, idj foll nidjt lefen,

EDie id? ifym fo lieb geroefen.

Braudj's audj nid]t. — Uebmt nur bie Blätter fort!

Denn id} roeift ben Jnljalt Kort für IDort.

Dodj enolidj glätten fid? bie Kögen, unb groei (Beöidjte oes Jafjresenöes atmen

friedliches (Blücfe.

ßnt töcif|nad|tsabenö.

3dj roeift ein Stübdjen,
So bell, mein £iebdjen,

Ucf} roeift ein Kämmerlein,
Strablenb non DJeiljnadjtsfdjein.

Runb umber ein roüftes ÜJetter

Rübrt unb reget melke Blätter,

Die ber l)erbftroinb abgeftreift,

Unb im (Barten aufgeljäuft.

10
) 3n ber Raffung bes „ITlündjbaufcn" (Bb. 2, 74 meiner Husaabe) beginnen bie

Stroptjen 1 unb 2: „Uleine £iebe, mein £ieb'." Jerner febft in D. 3 bas „ift". Da3u
kommen Hbroeidjungen in ber 3eid)enfe§ung.
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Docb je roüfter IDetter unb IDinb,

Um fo Ijeiter ftrablt's im Kämmerlein,
Unb ein altes, groftes Kinb
Rubelt über ben IDeibnadjtsfdjein.

Sie legt auf meine Bruft bie tjanb;

Das Kämmerlein ift iljr bekannt,

Sie lädjelt, flüjtcrt: ad?, Dein tiebcb.cn,

Steckt* an ben (Ebriftbaum Dir in biejem Siübdjen!

2Tlonönad{t.

(30. December.)

Sd?auerft mir 311m Bufen ein

Süfoer ITlonbenfdjein!

Deine fanften Straljlen gei?n,

Deine lieben Blicke fef?n

mir in's feljnfud/tsooEe r)er3 herein! —
fld? gereift, fo eben fd?aut

3u Dir auf mein ITCäbdjen traut,

Unb bie Strahlen fenben nieber,

Unb bes ITlcnbes Blicke geben raiebcr

Ulir bie Blicke meiner Braut! —

3mnKrmnnn fcfyeint biefe (5ebid)ie 3unädjft für fid? gefcfjrieben Hnb §efamrocli

3» baben. CErft fpäter fafei er fie als eins innerlirf} 3ufannnenf)ängenbß *JoIge nrtb

fpannt fie in einen gemeinfamen Rahmen. Das beseligen hjoIjI bie folgenden (Ee-

öidjte, beren erjtes auf einem größeren Doppelbogen anderer Brt fteljt, ber öie

anbeten Böglein umfdjlofien fyaben mag.

Sieb mir bie Qanb, tritt 3U bem <5ärtd?en ein,

(Erquicke Dieb, an feiner Blumen Schein!
Siel), roie's ba unter allem £aube brütet,

Don ffiott behütet!
Dein 3uft ift leif unb Deine Qanb ift meid},

Du ftöreft niebts in biefem füllen Reid?;
Du Ijältft in Deiner Bruft ben fltfjem feft,

Huf ba'Q bie Döglein meiben nid]t if?r lieft.

Das, bas ift Deiner Jreunbe feiiges £cben!
Könnt' id) Dir etroas Beßres geben?

Säglid?, übeure, follft Du trinken
Aus bem Bedjer, ben id? fenbe;
Jeben (Tropfen fegnenb tDeiI?et

ITleiner £iebe £ieberfpenbe!

Sinb bie bisfjer mitgeteilten Derfe aus bem Stegreif entftanbene ©elegenbrits-

gcöidjte, bie fiefj melir non felbft 3U einer lockeren (Einheit 3ufammenfanben, fo bilöen

bie folgenden Sonette einen mit beraubter Kunft gerounöenen Krcm3. Sie Hegen
mir aus UTariannens riacfjlafe in nidjt roeniger als örei niebcrfdjrifien oor, con
denen 3roei oon Zimmermann felbft ftammen. Hls ITlappe bient einerfeits ein roeifjet

3ierbogcn mit eingebauter burdjbrodjcner papierfpt&e, auf öeffen erfte einsig bc-

fdjriebene Seite ber Dieter ben üitot „3: rüb
(
lingskran3 für meine

111 a r i a n n e " gefetjt Ijat, anbetfeits ein oom Burfjbinbet Ijetgeft eiltet feiner grou-
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grüner Pappumfdjlag mit öem fluförud* „Sonette" unö 3ierlicber Umrahmung in

(Solo. Der „3:rüb
%
lingshran3" fefct fid) aus 3roan3'ig Sonetten 3ufammen. Die eine

Hieberfdjrift (A), in der öas j-roeite Sonett feljlt, bedient fid) bis Hr. 6 reidj mit

Gjotbbrudi umrahmter t>aIbbogen in Briefobtao, öie in 3eitjtilgemäfecin Ranbonroerk

Amoretten, ein Liebespaar, niftcnbe Dögel, eine idoHifdje Uelölanöfdiaft, Slumen und

allerlei ianöroirtfcbaftlidje Sinnbilder aufweifen. Die anderen 14 Sonette jteb.cn

auf andersartigen, aber in fid} gleichförmigen f)albbriefbogen oon rofaroier, himmel-

blauer, hellgelber unö bla&grauer Sarbe, öie fämtlid] den gleiten blinögeprefcten

Stempel BATH mit einer Krone darüber tragen. Hur für tlr. 20 ift ein ganser

Bogen benüfct. liebes Sonett ift auf der erften Seite je eines befonberen Blattes

untergebracht, öeffen Rücbfeite leer ift. Die andere 3mmermannjd)e riieberfdjrift

(B) ftetjt auf 5 Seite für Seite befdjriebenen rofaroten BATH-(Ban3bogcn oon der-

felben Art, öie oon einem felften mit dem (Eitel „Jrüblingsbrans" umfdjloffen finb;

öiefe 'Jafiung ift lückenlos. Un beiden finö öie Sonette fortlaufend be3iffert. Die

ton IFlcriannens f)anb flammende Abfcbrift (C) enölid] bietet auf 6 loei&en BATH-
<5an3bogen, öeren erfte unö dritte Seiten öen dejt enthalten, öie Sonette 3, 4, 7, 8,

9. 10, 12, 13, 14, 18, 19 unö 20 unbe3iffert unö in gan3 roillhürlicber 3otge. Bis

ouf Hr. 2 brücke icf} öie Sonette in der urfprünglidjeren unö unmittelbareren

Raffung A ab. Die nid)i fetjr bedeutenden Derbcffcrungen in B gebe idj in Jufcnoten

an, uer3eid]ne dagegen nidjt öie leisten flbtoeidjuugen in 3eid)'enfe§ung unö Redjt-

fcbjeibung. Die abfdjriftüdje öritte Raffung C entfpridjt A.

3"ritl|ltngs&ran3 für meine BTarionne.

Sonette.

I.

„IDie magft Du öen, öer üreue bridjt. ermorden?*
4

Brad) er öie (Treue, roar's nid]t redjte (Treue.

„(Er medjfelt ftäts unö liebt fid? nur öas neue!"
töeil it)m nod) ftäts öas öd)te modjte fehlen.

„Pftidjt ift es, 3ur dntfagung Did) 311 ftätjlen!"

IDo keine Stimm' im Bufen rufet: Sdjeue!? u)

„IDie roenn idj Did] mit ern'gem äoö beöräue?"
Das £eben, öas Du bieteft, ift ein dualen.

ITlein Bilb, öas ifjre reine Bruft erfüllte,

tTIein Bilö, öas |id] ir/r £)er3e fdjuf, öas marine,

Derserr'n fie Aue in öie fdjlimmften 3üge.

Da tret' idj aus öer DJoIbe, öie mid) rjüllte,

Sie fief]t mid] rein fie fliegt in meine Arme:
„IDaljr liebt* idi Did}; roie bonnteft Du fein £üge?"

II.

So bat fie fid], öas fjelbenmäödjen, ber3lidj

Den Jreunö erobert aus öes 3rocifeIs Kampf,
Den Jreunö, öen fie gejer/en öurd) öen Dampf,
Den Hnöt' um Um gerooben öunbelfdjroärjlidj.

«) B b,at in D. 6 S dj e u e !
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(Jinft Ijatf er keine Sd)mer3en, aber fcbmeqlid)

Derftrickten Hnbre if?n in (Dual unb Krampf,

Unb rooben um fein £oos ben tollen Dampf,

Als er um reine £uft gebeten ber3lid).

Die finbern meinen nun, bie t)elbin lad)t;

Sie Ijßt auf fteilem Pfab burd} bunkle Uad)t

Sid) ifiren 5reunb in Sidjcrfjcit gebradjt.

Jd) roill bie armen Hnbern niäit befdjelten,

Dod) müfien rooI)t bes Bufens Redjte gelten,

Die Soldje liefen unb bie fjelbin mäl]iten.

III.

3ä> febe, roenn ber flbenb finfct, erfteigen 12
)

Sin Sternelein in (Dften; alfobalb

3n DJeften aud) bie funkelnbe (Beftalt

Don einem 3roexten Sternelein fid) 3eigcn.

(Es trennen fie bie Räume fcnber (Bleidjen,

Dom IHonben-CErben-Sonnenbeer burdjroaüt;

Dod) 3roingt fie eine eroige (Eeroalt,

3ugleid) emporsuglübn im rjimmelsreigen.

Uns trennten aud) bie roeitften £änberräume,

Uns trennten Stromesroellen, Bergesfäume,

IDir konnten nid)t einanber grüftenb roinken.

Unb bennod) fab ein Hugenbiidt sufammen
3n tDeft bie £iebe fid), in (Dft entflammen,

Unb gleid) ben Sternelein, ben Beiben, blinken.

IUI.

„© könnt' id) fagen Dir» roie idj Did) liebe!

jd) kann es nidit". — Du folljt aud) nid)t, mein t)er3,

Unb Deine Seel' empfinbe keinen Sdnuer3,

Da§ febes IDort nur matt unb nüd)tern bliebe 13
).

£autlos oerfink' in Did) unb Deine £iebe!

Denn trauter, als bie erfte Deil im ITIär3,

Unb frömmer, als ber Duft, ben bimmelroärts
Dom P.Itar fenben fromme (Dpfertriebe;

Unb füfccr als ber Duft ber Sd)iras-Rofe,

Unb als ber Klang non ITIemncns Säule reiner,

Unb frifdier als im ITCai bie Birkentriebe;

Balfamifdjer als Balfam in bem Sdjoofte

Der HTprrb' unb als ber Dliefs bes £ammes feiner

Dft einer Jungfrau jungfräulid)e £iebe!

V.

(Eroig roirb biefe £iebe ferm! — IDir fanben
Uns nid)t in eines Jejies leeren £üften,
Uid)t roo jid) r)errn unb Damen fcbroa^enb brüfte*
3m Dienft ber ITlob' unb jämmerlid) cerfanben.

IDir fanben uns in bol)en. beü'gen Stunben!
Ulitfammen fougenb an ber Sdjönbeit Brüften,
3n l)ol)er Hleifter Uleifterroerken küfeten
Sid) unfre Seelen, bie fid) rafd) nerftanben.

12
) B bat in D. 1: auf ft eigen.

13
) B bat in D. 4 b i e r ftatt nur.
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3d) las Dir aor unb roar ent3ückt beim £efen,
(Ent3Ückung gitterte burd) all Dein IDefen,

Unb fo entsüdtt fjat uns ber (Bott erkoren.

IDir fanben nidjt uns auf ber (Erbe, nimmer
Kann biefe £iebe melken, benn ibr Sdjimmer
Jft aus bes (Beiftes f)immelreicfj geboren.

VI.

Die Campe brennt, Du fifceft gegenüber,
mein ITlunb tönt Did|tergötterroorte trunken,
Sbakefpear oerftreuet feine DJeltbranbsfunken,
hinüber fliegen Blicke unb berüber.

Sonft roarb mir oft bei'm £efen trüb unb trüber,

Sab icf? nur beudjlerifdjen flntbeil prunken,
Du aber lädjelft, in ben (Bott oerfunken,
Unb 3uckft bann roieber roie oon beil'gem lieber.

Die Seele ooD. ber fünften Bebrängnift,
flu Deine Sinn' im rjolbeften (Befängnife,

Dein gan3es IDefen Sdmuer ber (Empfängnis

!

glötjlidj ftebt 3roifd|en uns ein Jlügelkinb! IDir kennen
er Scbroingen (Blan3, ber tiefen flugen Brennen;

Uns aber mödjt' er feine (Eltern nennen.

VII.

Das Jlügelkinb Ijcifet Poefie! — 3m Schein
Des ero'gen £id]tes unfrer Seelen, fpielenb

Die Dein' in meine, mein' in Deine 3ielenb

DJarb id} fein Dater, Du fein ITlütterlein.

ntd)t roenn ber Dichter bidjtet ftumm, allein,

DJirb Poefie geboren! Uein, roenn füfjlenb

£aut roirb ber £aut unb tiefftes £eben tnübleub
(Erroeckt in eines 3roeiten Bufens Schrein.

DJas ba entftanb, als meinem £aut Du Iaufdjtcft,

Unb um ben £aut mir Deine Seele taufdjteft,

t)att' id? nod) nie gefebn, geafjnet nie! ")

Unb kannte (Boetbe bodj, Jjomer unb Dante,
Dod) roas id) aud) oon Reimen raufet' unb kannte,
Durd) Did) erfuhr id] erft, roas Poefie.

VIII.

(Ein ITläbrdjen fagt uns oon bem 3auberröorte,

Auf beifen Ruf fidj drümmer unb (Beftein

3um Pallaft fügten mit ben Säulen fein

Unb fd]lank, mit golbnem Dad) unb fflarmorpforte.

3n mir nerfammelten fid) manche J)orte

Des DJijfcns; Spr adjen, oieler Kunben Reibe,

Uatur, (Befd?id)te, unb ber DJeisljeit Serm,
Der Sagen Sdjajj, ber Künfte Jries unb Borte.

Dod) Alles lag 3erftreut unb ungefüget
IDie taub (Beftein umber unb Srümmerlaft —
Da tönt ein oauberroort! Sein Bann befieget

Das (lobte, regt' unb fügt's! mit feinem Banne
Baut es mid) auf 3um fjerrlidjftcn pallaft,

Das füfce 3auberroörtlein: ITlarianne!

14
) B bat in D. 11 f) a t ftatt t) a 1

1
'.

19 Deutle R«n»l^au. XLVn, 3. 289
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IX.

3ci biefes 3auberroort tjat all mein Cebeu

mit jeiner göttlid) reinen Kraft burdjbrungen,

Der r)immel tjat mit füfeer Kinbes3ungen

OEin einfach eroig EDatjres mir gegeben.

Unb roie im £en3 bie 3äfjre fagt b^n Reben,

Dafc folgen roirb bas Haft ber Kelterungen,

So roein' icb roie ein IDeinftock, ber oerfd)Iungen

3n Jid) ben*£en3 unb golbnen IDein roirb geben.

Don Sdjulb befleckt, bin icb. in Dir entfüfjnet,

Hn ITlutb oerarmt, bin id) an Dir erbiib.net,

Derroelkt, aus Deiner Blütbe aufgegrünet.

Drum, preif id? meinen (Engel Dieb., fo glaube,

Dafc id) kein kabtes (Bieicbnifc borg' unb raube,

mein (Engel b i ft Du mit ber Jriebenstaube!

X.

UTein ITlördjen nenn id? Dieb, roeil Du sunt Sprechen

Die ftumme EDelt mir braebteft; (Erbe fpridjt,

Die £üfte fpredjen unb es fprid)t bas £id)t,

Die IDellen fpredjen in ben IDiefenbädjen.

mein märd)en nenn' id) Did), roeil auf3ubredjen

Du mir im IDinter 3roangft bas Hngejidjt

Der bolbjten Blumen, unb bie Kütjnbeit niebt

Den biefen Blumen burften Jröfte räd)en.

Die Rätljfel all' im grofeen IDeltenfaal,

an Grotten, Klüften, auf ben rjöbn, im at)ai,

f)ü\t Du enträtbfelt mir mit Deinem Sdjeqe.

rDeil Du ein fd]er3enb muntergaukelnb Kinb 15
),

Unb bod) in Dir bie tiefften Dinge jinb,

tlennt Did) mein märdjen mein beglücktes t)er3e.

XI.

?d) bannte Did) nod) bäum unb roufcte boeb.

Dafo Du mir fjälfte feieft, (Hück, (Eefdjicke,

Dafe Du in's (Eben mir gebaut bie Brücke,

Um bas mid) immerbar bas Zobm trog.

Ilidjt bunbert flüd)t'ge IDorte roaren nod)

(Beroed)felt 3roifdjen uns unb rafdje Blicke,

Dod) raufet' id) fdjon, ba^ mid) in Dir ent3Ücke

Sdjalktjeit unb (Ernft, (fcemütf), bas nimmer log;

Sinn, ber bas t)öd)fte fafet, ein E)er3, fo rein,

Dafj fdjon beim tlaben non (Bebankenfünben
(Es in jid) fdjauert nor bes (Engels mabnung.

nun blübft Du auf in Deinen Briefen! Dein
S i n b alte Sdfätje, fo in Dir 3U finben
(Ein Blit; geroufct, ber Blits ber Ciebesabnung.

XII.

Don biefem Blitj fep tDafyrlieit kunb gelegct!

Der beil'ge Blitj ber £iebesabnung bridjt

t)crnor aus jenem breimal beil'gen ziäit,

Darin bie ero'ge £iebe fid) beroeget:

") B $ai in D. 12: ein f d] e r 3 e n b e s , ein g a u k e 1 n b K i n b.
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Aus Zimmermanns £iebesleben

Die £iebe, roeldje Sonn' unb Sterne reget 1(1

),

Die £iebe, fo in jeqlidjem (Beficfjt

Sein (rroiges unb alles fiel)t unb nidjt
Den Augenblick, ber juft bie Jlügel fd)lägct.

IDir ferm an ITlenfd)en nur öie flugenblidte.
Kern aber Sott aus feines £id)tes Sülle
Den Bliljftrarit fenbet in bie Uadjt ber (Erben,

Der fielet mit (Bottes fdjarfem £iebesblicke
Die 3roeite Seele fonber Sdjlei'r unb fjütle,

Unb aü ifjr Senn unb all itjr ero'ges ffieröen.

XIII.

3d) bin fo ftol3, feitbem Du mid) erboren,
Daft id) mid) oft felbft Reiben jefct oergleidje!
HJic t)ercules bebünk' id) mid), erreiche
3l)n, mein' id), in ben fd)limmen, güuft'gen Ijoren.

3u feiner TTTürje roarb aud) id) geboren,
Unb mandje Qt/bra füllte meine Streiche,
Unb leiten mufct' id) 3lutf)en mandjer (Eeid)e

3u fäubern mandjen Stall oon mandjem tlboreu.

©eta unb bas (Beroanb ber Dejanire
Sie feblten aud) mir beibe nidjt; es brannten
ITlid) Sdjmer3en, bie nur meine Seljnen bannten.

Ulein Sdjroadjes ift's, roas id? barin nerliere;
Aus flammen fteig* id) auf. Du nabft. 3um ITlat}le

Der (Dotter beutft Du, fjebe, mir bie Sd)ale.

XIIII.

finmutl) unb Sd)öuf)eit mallen in ber Sdjaale.
<D lab mid? tljun ben tiefen, burft'gen 3ug!
Denn nimmer bann id) trinken mir genug
fius Deinem golbnen, beüenben Poeale.

(Bebanken r)att' id) rool)l oon <Eq unb Stafjle,

3u fllpenböb/n erfdjroang mein (Beift ben 3Iug,
Der mid) bann aud) burd) UTeerestiefen trug
Unb burd) bes £ebens laute Badjanale.

Dod) immer mar ber r)aber beigemifd)t,

Der Sdjaum bes berben 3orns, ein trüber (Bifdjt,

Bis Du mid), meine t)ebe, Ijaft erfrifdjt.

Hun roill id) rubn gefällig meine (Blieber,

flnmutl)'ge £ieber fingen, fdjönc £ieber,

Derroeil bu büffeft meine flugenliber 17
).

1C
) Diefer Ders entfpridjt roof)l nid)t 3ufällig qenau bemjenigen, mit bem ber im

7. Sonett ermähnte Dante feine „(Böttlidje Komöbie" befdjliefct.

17
) 3n B lauten D. 9—14:

Dod) immer mar ber t)aber beigemifd)et
Unb lag roie Roft mir auf bes (Beiftes CEr3en,

Bis Du mid), t)ebe, göttlid) Ijaft erfrifd)et.

Hun roill id) rubn gefällig meine (Blieber,

ßnmutb. unb Sd)önl)eit benben, freunölid) fd)er3en,

Derroeil Du büffeft meine flugenliber.

Serner ftet)t in D. 5 über eingeblammertem <E r 3 oerbeffert: Stein.
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XV.
Unb glaube nidjt, OTarianne, öafe ber (Traum

Des Dieters nur Dtdj fdjmüdit! (Trau meinem Sagen,

Daft id? Did) lieb' in Deines Cebens (Tagen,

H)ie föott Dieb, roabrbaft fdjuf in 3eit unb Raum.

(Ein junger Bergquell ftür3t com Setfenfaum
Begeiftert frob ooll üppigem Bebagen,
Die btaren IDellen füfec £abung tragen

Dem burffgen (Trinker 3U, gelernt am Baum.

Dod) roeift es benn 6ie unfdjutbsoolle UMe,
IDie fie erquickt, unb roie ber Sonne Bilb

Jn ibrem Spiegel farbenftrablenb fpiett?

IDie Du ber tjödjften Sonne Bilb mir 3eigft,

Unb meinem Durfte l?oIbfte £abung reidtft 18
),

Du roeifct es freilidj nid}t, o meine (liuelle!

XVI.

Hn beinen Bufen 3ärtlid} mid? ßu fdnniegen 19
),

3u trinken Deinen (Dtbem, bis in's Jjer3

3u borgen Deinem Sd)mer3 unb Deinem Sd>r3,
3n Dir 3u rulm, 3U beimpfen unb 3U Jiegen!

Dir 3u entfaugen fetiges Genügen,
XTIit Dir empor3uarirbeln bintmetroärts,

Ulit Dir 3u jinben lieblid} nieberroärts,

Dein f)er3fd}lag fepn in Deiner Pulfe fliegen;

©an3 Dir 3u fepn im Rotten Deines Blutes,

Dein £äd)eln fepn, Sprung Deines 3ugenbmutb.es —
IDenn id} bas Alles einft oon Dir ernippe —
IDenn id) bas Alles nun oon Dir einft fjabe —
DJirb's fepn, als gabft Du mir nod) beine <5abe:

So unerfättlid) ift ber £iebe £ippe!

XVII.

Ulit oieten Jeinben roaren roir in Streit,

Settfame IDaffen sielten mit ben Spitjen,

Dem frömmften Bunbe brobt mit tjöllenblifeen,

Unfrommes fdjirmen rootlenb, Jrömmigbeit.

Den UTünb'gen meiftern roill Unmünbigbeit,
IDie Jlebermäufe fahren aus ben Ritten,

So fabren auf oon ibren bunbeln Sifeen

Derläumbung unb, idj mein', ein wenig Reib!

(Ein roüfter Kampf unb fdjledjte DJaffen traun!
Rur roenn bas Sdpert in geraben Sdjlägen blifct,

DJinbt nad) bem beifeen Kampf ein guter triebe.

Dod) feblt' aud) uns in biefer DJirren (Braun
Der Beiftanb nidjt! DJir brangen burd), befdjüijt

Don bcitrer DJeisbeit fdjirmenber flegibe.

XVIII.
Du giebft mir niete ein3ig-fd)öne Stunben!
Sie fdjenbten mir mein t)er3 in feinen (Tiefen,

Das nun bie DJünfd)' erbennt, fo in ibm fdjtiefcn,

Unb ftdj an feinen DJünfdjen füljlt gefunben.

1K
) B bat in D. 13 über eingeblammertem Ratjrung nerbeffert: £ab ung unb

in D. 14 ftatt o meine: befdjeibne.
10

) In B lautet D. l: 3ärtlid) an Deinen Bufen mid) 3u fdjmiegen.
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Sic fdjloffen 311 bie alten böfen DJunben,
3ur Rübe fie öie (Eumeniben riefen,

Dodj tiab' id) in fo reteben Segens (liefen

Die Königin oon Allen ausgefunben.

Rübj' i(fi an meiner Schlafen graue Cocnen
Unb benk' id), ba$ Dein liebes, jüngftes £eben
Du in fo grauer £odten r)ut gegeben:

So fdjau'r id) cor bes Gottes tlätj' erfdjrocken,

Der biefes 3eia)en fefcte {jeil'ger Jübrung,
Anbetenb fd)roeig' id) in geroalt'ger Rührung.

XIX.
(Ein f?od) Gefdjidt nabm Dir ben Boben fort

Der ältften £iebe unb ber frübften (Bleife,

Did) Jdjiikt' es einfam auf bes £ebens Reife,

Die (titern fdjickf es an ben füllen (Drt,

tDo um 3roei Gräber in ber Blumen Borb
Dom Kreu3gang bet öer Racr/troinb roeljet leife.

Derroaifet roarbft Du gan3, geliebte töaife,

Auf ba$ an Dir fid) Iöfe Sd)ickfals IDort;

Das einft gelobt, Dieb. f?errlidjft 3U entfalten 20
)!

Denn roie am fdjönften pflegt 3U blübn bie Blume,
Die Gärtners t)anb in neues (Erbreid) fefcte,

So follft Du. bie Beraubte, bie Derlefete,

Gepflegt auf mid), im fdjönen r)eiligtl)ume

Der neuen £ieb' all Deine Pradjt entfalten.

XX.
tlun fdjroebe bin, Du 3rüblingskran3, unb fdjlinge

Didj meiner t)olben in bas Rabenbaar!
Hidjt pflückt' icb. Deine Blumen brauften 3roar,

Dod) ijt mein t)er3e fröblid), guter Dinge.

Hlein f)er3 ift fröblid) unb 00II guter Dinge!
(Dbgleid) bie Knospen nod) bie bunte Sdjaar
Sidj oor bem IDinbe birgt; ber Jebruar
Jaft nod) 3U ftürmen fdjeint im 3af)resringe,

5o ift mein t)er3 ooll guter Ding' unb frör>Iict>.

(Es lebt ein tnäbdjen, bie Marianne beißt,

Der 3rüblingskran3 3U biefem Uläbdjen reift;

Das Xnäbdjen nimmt ben IDanbrer auf; ben <Dft

Küßt fie bem IDanbrer ab, oen Reifefroft,

Unb id)? Ja) mar' im fdjledjtften £en3 nidjt felig
-1

3m HIär3 begonnen, am 10 ten April nollenbet.

Die Sonette XII bis XX babe id) in meiner
Krankbeit gefd/rieben.

Das Sonett XVII ift für bie Großmutter 21
).

Der perfönlid)keitsroett biefer Sonette ift erf}eblicfjer als ifjr KunfttDert. Sie

finö ein fortlaufender Kommentar 3U Zimmermanns tiefem, reinem, fegensreief/em

20
) B bat in D. 9 über eingeklammertem entfalten: g e ft a 1 1 e n.

- 1
) Jn B lautet D. 13: Küßt fie ibm ab, ben Jrübltngs-Reifefroft —

,

unb bie erklärenben 3ufäfee febien.
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Cicbcserlebnis, unb rübrcnb ijt das (Blücksgefüljl, bas ^icr in den Derfen des ftarken

Mannes jubelt, ergreifenb mancher ed]te t)er3enston, der fid] ifjm entringt. Mandj*

Dersfolge oon Ijoljem Sdjrounge beengt idoIjI aud], dafj er über jeine früheren (Be-

Mdjte Ijinausgeroacbjen ift, boeb. anie in biejen, fo Deriefet uns aud] nod) in ifynen

manage t)ärte, manche Derrenkung in Safe und IDort unö Reim. (Ein groker torifeet

ijt diefer 3ur realiftifdjen profaersäblung berufene Dieter nun einmal nidjt, unb

er Imt recfyt, toenn er feine (Bebidjte an Marianne nur einen fcljroadjen Iladjklang

oon dem (Bebidjte feines inneren nennt. Auf biefem (Bebiete ftefjen bei ibm IDolier.

unb Können nidjt im (Einklang. „Die Sonette", fdjreibt er in einem Brief an

Marianne oom 30. flpril 1839, „find keine (Bebidjte, es find 3nterjektionen des

tiefften, roab.rften (Befüfjls! Heb. Ijabe fdjon einen Sommerkran3, -einen Jjerbftkran^

unb einen H)inierkran3 in (Bebanken." Don diefen geplanten roeiieren folgen

fepeint nichts ausgeführt 3U fein. Hur ein ein3elnes Sonett t\abt id) in Marianncns

rtad]lafe nod] gefunden. (Es fteb,t auf einem blauen Doppelbriefbogen (BATH), der

mit einer roten Papieroblate (die ein J mit der Bürgerkrone darüber 3eigt) juifl

Brieflein 3ufammengefaltet ift unb bie Huffdjrift „Hn Marianne" trägt:

Du fiebft mid] an roie erfter Jugenb Blidi,

Du fiebft mid] an mit ben (Ba3ellen-flugen,
Aus benen meine Seele brennt, 3u faugen
(Entfdjrounbner £en3e rotbes Rofenglück!

Jdj fab nidjt uorroärts mebr, nur nod? 3urück!
(Beroobnt, im UTandjerlei mid} ab3ubraudjen,
Dutdjfroftet oon bes nab/nben Qerbftcs t)aud]en,
IDar fdjon Dergangentjeit mein gan3 (Befdjick.

Huf einmal glän3t um mid] jebtoebe Stelle!
Auf einmal roirb bie (Begenroart fo belle!

Huf einmal ftcb/ icb an ber 3ukunft Scbroelle!

(D biefer Branb, oon bem mein r>er3 erglühte!
Die neuen frifdjen Rofen im (Bemühe!
IDie bank* id> Dir bas HUes, füfee Biütbe? —

Gndlid] befindet fid] in Mariannens Brautardjio nod] ein päckdjen mit trockenen

Blumen, auf das der Didjier, roof)l gleicfoeitig auf eine briefliche Bemerkung ö«t

(Beliebten Bcsug nehmend, gefdjrieben t]at:

MitttDod) Hacbmittag
(17. Hpril)

für mein tnärdjen
gepflückt.

« r?f< ?"& bimmlifdj fepn, roenn bie (Brofcmutter oom
Kalbfleifd], bas gekodit roerben Toll, reben roill, unb Du auf
midi 3ufteuerft in ber (Eonoerfation.

Don Zimmermanns QEIje mit Marianne ift roenig 3U beridjten. Sie roar ebenfo
glücklidj roie kur3 an Dauer. Dem Didjter mar alles erfüßt, roas er fo lange bitter

entbehrt und fjcife erfefjnt Ijatte. Die junge (Battin fdjuf itjm ein edjt deutfdjes E)eim

294



Aus Jmmermanns Cicbcslcbcn

unb befeelte es mit ibrer £iebe. Aber aud] an feinem Stoffen nabm fie freubigen

unb ernften Anteil, 3umal am „CEriftan", in bem Zimmermanns £iebe 3U ifjr |o

fdjöncn Albbruck fanb. Sein ganses Dafein fdjien auf einer fjöfycren Stufe neu unb

öoppelt kräftig auf3ublüf)cn. ,,3d] banke (Sott unb ber Hatur," febrieb er im ITlär3

1840 m feinen ceretjrten Sreunb £ubroig die*, ,M$ icb enblidj einfache, folibe

Derfjältniffe b^abe. Ulan füljlt fid| baburdj erft als ÜTenfd} unb Bürger, unb audj

mit ten Stubion unb ber poefie foll es nun, bonk' icb, erft red)t angefjen." Ultt

ben Stubien finb r>or3ugsroeife feine fo gei]altüollen „IHemorabilien" gemeint, beren

bebeutenbfte (Teile, „Die Dugenb cor fünfunb3roan3ig Jafjren" unb bie „Düffel-

öorfer Anfänge", ber (Efjemann 3um Drudt beförderte. Der „driftan" aber blieb

leiber, roie ber (Eottfriebs oon Strafeburg, ein Brudjftüdi: „Die großen Sänger

ftarben bran", Klagt fjermann Kur3 in feiner eigenen Haa>öid)tung oon bem tounber-

ootlen Stoff. OTitten aus froljem, gefegnetem Scbaffen roarb Jmmermann rafdj unb

unnermutet abberufen, erft 44 3af]re alt. Dor mir liegt ber „Scbreib- unb dermin-

katenber auf bas Jat^r 1840", ben ber ZFurift ftets in ber dafebe bei fidj führte.

Aufeer mit amtlidjen (Eintragungen ift er mit literarifdjen unb rein perfönlidjen

Bemerkungen gefüllt. Unter bem 9. Huguft ftebt bie lefcte Arbeit am „driftan"

ocqeidmet unb bie IIoti3 „Diele neue Büdjer im ^aufe". Der 10. Huguft oermerkt

„Drudifeb.leroer3eidmis" unb be3ief)t fid? auf bie „Jugenb cor fünfunb3tixin3ig

Jahren". Der 11. Auguft üer3eid)net unter anberem eine Spajierfafjrt mit Subels

(„Drei d&eroitter"), ber 12.: „(Beburt unfrer doebier." Damit ift ber J)öb,epunkt in

Jmmermanns £eben erreicht, unb nun folgt ber jäfye Stur3. Die folgenden Kaienber-

Mätter finb leer geblieben: ein Inniges Sieber marf ^n kräftigen Ulann auf bas

Krankenlager. Die nackten (Eintragungen ftammen oon ITlariannes Ffanb. Unter bem

25. fluguft fteljt: „Starb mein Carl", unter bem 28.: „IDurbe mein (Earl begraben"

— es roar an (Ecetbes (Geburtstage.

(Entfd)eiöenöe Faktoren

aus öem erften Hbfdjnitt öe$ töeltkrieges

Don

t> o n 3 w e
fy

l , (Bencral ber 3"f • <*• D-

D3ir Deutfcben l^aben eine ausgejproa>:ne üeigung 3um pijilofop'oieren, roas

nur 3U oft 3um Spintifieren ausartet. Je tiefer bie allgemeine Bilbung, um fo uer-

fcreiteter bie Heigung, bie Ijarte löirkiid^kcit ber (Eatfadjen unter allgemeine

tf?eoretifd)e, roenn aueb. nidjt roertlofe, fo boeb. nid?t entfdjeibenbe Richtlinien 3U

bringen. IDätjrenb bes Krieges ift oiel öarüber gefprodjen unb getrieben roorben,

bafc es fieb, um bau Kampf rserfc^ieöener IDeltanfdjauungen banbele, bie 3"
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einet gemaltfamen (Entlabung hätten führen muffen. Dabei hätte öle gefünbere bie

(Dberlmnö bellten. IDir glaubten lange, öas (mär« öie germanifahe im (Begen-

lotj 3ur angeljädjjiid|cn, von öer romanifa>en unö flamifcfren 311 fchmeigen. — Xlun

ijt öie germanljdje grünölicb. unterlegen, unb man fpric^t meniger oon öen IDelt-

cnfa>auungen. Unoerbefferliche Scbmärmer glauben, öafe mit oen dtjeotien

ber Dölkeroerbrüöerung bem unerbittlich, roüenöen Rabe öer 3eit eine neue Riä>

tung gegeben u>erben könnte: pa3ififtifd}e IDeltanfchauung. angeblich finb mir an

dem Gegenteil, uns mit öer (Bemalt öurcbjufe&en, jugrunbe gegangen. tDenn man

aber in Kür3e rückfehauenö öie Urfaa>n untres Unglücks 3ufammenfafet, fo

mirö augenfällig, oafc öie DMtanfcfyauung öabet ein« gar geringe Rolle gefpielt

hßt, öa& es gan3 bejtimmte fjarte IDirkIid?keiten maren, bie uns ben Sieg entrijjen

baten; manchmal feb.Ierb.afte große (Entfäjlüffe, bismeiien aber auch, fco.einbar neben-

fäd7licb.e Dinge, bie 3U unferen Unaunften ausgetragen finb, 3. B. unglückliche IDab.1

einer untergeorbneten Perfönlicftkeit bei (Entfenbung mit einem auftrage. Selbft

bie f03ialijtifd?e Cefjre ober Jrrletjre, bie uns fcbjte&licb. mebrios machte, hat an fieb.

nur einen beöingten (Einfluß auf ben Ausgang bes Krieges gehabt. Sie konnte be-

lieben unb mürbe uns nicfjt ins Derberben gebracht haben, menn im entfdjeiöenben

ITIoment bei ber erjten (Bemaltäufeerung ib.r kraftooH entgegengetreten märe. —
(Eine äb.nlidje eingefcfjränkte Bebeutung bitten biejenigen nicfjt mägbaren IDerte

geljabt, öie mir als bie m r a I i f cb. e n J a k 1 r e n in öer Kriegführung 3U be-

3eicbnen pflegen. Euch, fie fpielten beim Kampfe öer Gebern eine erb.eblicb.ere Rolle,

als in öer imrten tDirklicbkeit. Die Begeiferung, mit ber fieb. unfere jungen Armee-

korps bem (Beaner in ber ijpernfdjladjt entgegenroarfen, mar bemunöernsmert, aud)

fie konnte aber nicb.t öie oberflächliche Husbilöung, öie meniger geübten Unter-

führer erfefcen. mit bem (Befang „Deutfcfylanb, Deutfcb.lanö über alles", fo erb.ebenö

er mar, liefe fidj bodj ber Sieg nicfjt erjmingen, foftematiftbe Durd|bilbung nicfjt aus-

gleichen. —
Dielfach ift aueb. öie inoralifebe Bebeutung ein3elner (Erfolge erheblich; über-

fdjäfct morben. Das mißglückte Unternehmen öer <Entente gegen (Battipoli, bie

Schlappe ber (Englänber bei Kut^el-Amara, öie Beörobung öes Sue^-Kanals foßten

öem englifchen Anfehen im nahen unb fernen (Dften einen töblidjen Sdjlag oerfefct

haben. 3n biefem Kriege öer härteften Mrklicbkeit mar menig öaoon 3U merken.

Selbft ber nieberbrückenbe, läbmenöe Strecken, öen unfer glän3enber Dormarfcb.

öurd) Belgien, unfer (Einmarfcb. in tlorbfrankreicb. Ijeroorbraa^ten, oerflücb.tigte fidj

rafdj bei ben 3Fran3ofen, als mir bas (Bemonnene aufgaben unö mieber 3urück-

gingen. Auch, bie angeblich, ftarke (Entartung unferes Dolkes, bie Heigung unferer

höheren Stämöe 3um nJofjlfolwn, 3ur (Benufefudjt roirb als (fiuetle unferer Dernid}-

tung Dielfach übertrieben. (Bereife finb mir nicht mehr öas harte Dolk ber Be-

freiungskriege, aber öod} nicht meidjlicher als unfere meftlichen(Begner, öie (Englänber

nicht ausgefchloffen. Unfere Infanterie bat im Grabenkrieg mie in ber Beroegungs-

fdjladjt unenölicb. Diel mehr geleiftet als bie Gegner, fchon beshalb, roeil mir 3al)len-

mäfeig oiel fchmöcher, fdjlechter ausgerüftet, fchlechter oerpflegt maren unb meniger
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IFlunition fwtten. IDir konnten niemals in gleichem Umfange miß unfere (Begner

ablöfen unö Rutje gemätjren.

D3ir Jinb militärifcb ber 3 a !j I naä> ungenügenb gerüftet in öen

IDeltkrieg eingetreten. 3m 3abre 1912 jinö noeb 210 000 IDefyrpflicbtige als minber

(Taugliche unb künftig (Eauglid)e bem £anbfturm übermiefen, von benen fcfyäfeungs-

meife ininbeftens 3mei Drittel 3um Dienft mit öer IDaffe geeignet gemefen mären.

— Frankreich fjat bemgegenüber öen legten brauchbaren Wann 3um Dienft mit öer

IDaffe eingestellt.

IBenn hierfür aueb öer Reid)skan3ler unb trofe mancher (Entjcbulbigungsgrünbc

öic Ijeeresoermaltung *) bie Derantmortung niebt oon fidj roeifen können, fo trifft

öoeb bie f)auptfcbulb öen 3ur entfdjeibenben 3eit am Ruber befinötia>n Ceiter

ber Reicbsfinan3Derimaltung. Der Staatsfekretär IDermutb bat 3mnr

im Reichstage bas £ob bes beften Reicfysfäckeimeifters erhalten, meil er öen (Erunb-

fafe: „Keine Ausgabe obne Deckung" mit bem Fanatismus eines einfeitigen Reffort-

cbefs oertrat, ein Staatsmann mar er nickt. Den 1912 unb 1913 öurdjgefefeten

t)eeresoorlagen l^at er oom finan3ietten Stanbpunkie aus eine gan3 unnötige, für

Deurfcblanbs (Befcbick oerberblicbe (Dppofition gemalt. IDenn man nacb Sdjulöigen

für unfer Unglück fuebt, muft. man feine Politik unb öamit itjn als ben t)aupt-

febutbigen be3eicbnen. Diefe Anficbt kann man mobl um fo unbebenkücber äußern,

als fie ibm bei feinen feigen Freunben 3ur (Empfehlung gereieben mirb. IDir

konnten otjne Scbmierigkeit brei bis üier Armeekorps mefjr, aud? einen ftärkeren

Beurtaubtenftanb unb b.öb.ere, kampfkräftigere Jrieöensetats baben. <Is mar aber

nötig, ben (Einfluß bes Reicbsfäckelmeifters 3U befebneiben, nodj befjcr, ibn früt)-

3eitiger 3u befeitigen. — HMcfye Bebeutung etma bret Armeekorps mebr im ent-

feb^ibenben Augenblicke tjatten, mirb noä? 3U ermahnen fein.

Don Sachkennern mirb bie beutfebe Armee bes Saferes 1914 als bie befte,

fcblagfertitfte ber alten unb neuen (Befd}id)te be3eicb.net. 3d) kalte bies Urteil für

unbebingt 3utreffenb, allen unflätigen Befcbimpfungen 3um drofe, bie man auf bie

<Dffi3iere gekauft tjat. IDenn biefe niebts getaugt fjätten, märe bie Armee als folche

fcbledjt gemefen; bas follten fieb bie Derleumber unb urteiislofen Harren fagen. —
natürlich batte bie Armee Blängel, mie alles tTlenfdjenmerk, aueb unter ben (Dfft-

3ieren gab es räubige Scbafe. Hacbbem bas Berufsoffoierkorps riefige Dcrlufte er-

litten batte, mie fie bie (Eefcbicbte keiner 3eit naebmeift, unb in ber Ausmai]! bes

jungen (Erfafees, namentlich ber (Dffaiere bes Beurlaubtenftanoes, meniger ftreng

üerfatjren merben mufete, fank bie Ceiftungsfäbigkeit bcs t>eres. — Der roejent-

licbjte UTangel beftanb in einem minbermertigen, bem fran3öjifd]cn baüiftifcb

unterlegenen 3 elbg e jcb üfe. Dagegen maren mir in ber (Drganijation

unb Dermenbung ber ferneren Artillerie öen (Begnern erbeblidj ooraus,

mas fieb namentlich im Sommer unb t>rbft 1914 in Frankreich unb im (Dften bauernö

*) Der (EeneraToberft o. t)eerinqen Ijat fid? in ber „Kreu33eitung" ITr. 552 unb 524 für

1919 über bie (Srünbe für bie ungenügenöen r>erest>oriagen oon 1912 unb 1915 eingebenb

geäußert.
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geltenb madjte. ITlunitionsmangei Imt uns Diel Sdjroierigkeiten bereitet.

3n öen erften Kriegsmonaten litten unfere (Begner öarunier öfjnlid?, für öie Ruffon

gemattete er fid) 1915 311 einer Katafiropb^e, im roeiteren Derlaufe öes Krieges

roaren roir auf bem rcejtlidjen Kricgsfdmuptn^e hierin bauernb unb ftark unter-

legen. Dielfad? rouröe öie ITluniiionsrterforgung aud} öurd) (Trans-

port jd?ro i er i gRei ten , ju fdjaoncrie K r a f troa genpark s bebmöert.

Unfere Rüftungsinöuftrie konnte nidjt auf allen Gebieten mit öen unbegrensten

mitteln unferer Gegner gleidjen Sdjritt balten. — Jn öen danfes laufen fie fid)

eine töaffe, öer gegenüber roir roefjrlos roaren, unö öie uns fcrjliefelid] ben

(Bnabenftofc gab, ba mir innen nidjts (Ebenbürtiges entgegenstellen imftanbe maren.

Unfere Unbuftrie mar öurd) anbere aufgaben fo ftark in Hnfprud) genommen, bafe

fie in öer Gankkonftruktion 3urüdt'bleiben mujjte. — Bei Kriegsbeginn madjte fid)

eine fran3öfifdje Überlegenheit i n e r £ u f t nod) nidjt geltend, fie roudjs im £aufe

ber 3eit immer mefjr, unb nls öie Amerikaner im Spätfommer 1918 im gan3en

9987 Flugapparate mit 2000 gefdjulten Fliegern ein öer Front Ijatten, mar biß £uft-

überlegenfyeit öer (Begner erbrüdtenö.

Die Fama bat oon öem Kaifer eine Bemerkung oerbreitet, txife er für

öen Kriegsfall als dfyef öes (Beneralftnbes öes Felöljeeres nur einen (Berufen braudje,

bie (Dperationen felbft leiten mürbe. ITJas öaran roaljr tft, bleibe öafr/ingeftellt. (Eat-

fadje ift, bafe er jebenfaüs, fofern bie flbfidjt in jungen Jaljren bei itmi neftanöen

tjaben foIl±»2, fie roäljrenö öes Krieges nidjt allein keineswegs burdjgefüljrt, jonbern

im Gegenteil öem (Benerctlftabsdjef öie roeiteftgeljenbe Selbftänöigkeit §elaffen tjai.

— Der (Ben er

a

lober ft 0. ITC 1 1 k e , bem öer erfte (Dperationsentmurf , ber

Aufmarfdj unb öie Leitung bes Krieges bis 3um 14. September 1914 obgelegen Ijnt,

roirö oon allen Kennern als ein ebler ITlenfd), ein klär fefjenöer, arbeitsfähiger

(Bencrat gefdjilbert. Großem Ijat es rooljl in ber gan3en Armee keinen in perfonal-

fragen unterridjteten (Dfföier gegeben, ber feine IDaljl 3um (Er>cf bes (Beneral]tafccs

als eine glückliche angefetjen ijat, audj nidjt lange o r öem Kriege, unb öer ifjn,

im (Begenfaij 3um Grafen Sdjlieffen, für geeignet nebalten tjätte, öas (Erbe feines

grofcen (Pljeims an3uireten. Der (Braf Sdjlieffen Ijatte einen erfolgoorfpredjenben

flufmarfdjentrourf f/interlaffen, ber für einen 3roeifrontenkrieg (Entfaltung

ber ITlaffe bes öcutfdjen fjeercs ün öer Keftfront, Durdjmarfdj burd] Belgien unb

Umfaffung ber fran3öfifdj-engiifdjen Armee mit ftarkem redeten Flügel oorfalj. —
Diefer plan ift oon ein3elnen Beurteilern als in öer Anlage oerfeljlt beseidjnet

rooröen, 3. B. Ijat r}err (Beorg (Botrjein glcidj nadj unferem 3ufanrmenbrudj öie

(Dffenfiue an öer (Dft- unö eine Derteiöigung an öer IDeftfront empfohlen 2
). (Er be-

ruft fid) öabei aud) auf keinen Geringeren als ben Felbmarfajatl ITloltke, überfiel]!

aber, öafe fid} feit öen Heutiger 3aljren öes oorigen Jatjrfjunberts bie Oerrjältniffe

2
) (Beorct (Eotljein, IDarum nerloren mir ben Krieg? Deutfdje Derlagsanftalt, Stutt-

gart unö Berlin 1919.
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mefentlid? geänt-srt fjatten. — Jrankrcid] unb (England maren öic ftärkften (Begucr.

Sdjon besb.alb mar es geboten, biefe 3uer|t an3ugreifen unb bamit nidjt altein

Deuifdjlanb oor öem (Einötingen in öle rcidjften (Bettete unfercs £anbes 3U be-

roatjren, fonbern unfere midjiigften Jnöujtricgcbietc 3U fdjütjen. Aufcerbem konnten

mir bort bei Dermeibung fdjmerer Jel]lcr einen entfdjeibenben Sdjlag tun, ber öcn

Krieg 3U unferen fünften üielleidjt entfcfjkb, roas im (Dften allemal ausgcidjioffen

mar. Dafe mir einer ferneren Krifis entgegengingen, menn fidj ber Krieg in bie

£änge 30g, fjat Sd?licffen gan3 ridjtig rjorausgefeben. EDie abroegig CBotfjeins An-

fidjten finb (nid]t alle, 3. B. erkennt er gan3 rcd]t, cafe uns bie in ber militärifdjen

£iteratur mit mefjr flplomb als politifebem Jnftinkt in öie EDelt pofaunte Ilot-

menbigkeit bes Durdjmarfcbes burd] Belgien enorm gefdmbet f]at), getjt aud] baraus

Ijeroor, ba% er glaubt, es Ijätte eine IHöglid?keit gegeben, Belgien müröe fid] uns

anfdjliefcen.

Alfo nidjt ber (Brunbgebanke bes (Dperationsentrourfs fjat uns einen ent-

fa>ibenben (Erfolg entrifjen, Jonbern bie Sd]roäd]ung bes redeten Flügels 3ugunften

6er im füblidjen £otf)rina,en unb im (Eljafe aufmarfdjierenben 6. unb 7. Armee.

Sdjlieffen mollte öort nur fd]mad}e £anbmeb.r- unb (Erfaijformationen laffen.

Die (Dffenfioe ber 7. Armee, bie unter ber Be3eidmung ber Sdjladjt oon OTül-

fyaufen 3unädift als ein annehmbarer (Erfolg gefeiert rourbe, oerbraudjte Kräfte unö

fiel aus bem großen Rahmen fjeraus. — Der (Beneral oon OTolrke, nad] 3roei Karls-

bader Kuren krank, b.atte ben Sd]lieffenfd]en plan ftark oerkümmert. (Ein misti-

ger Jaktor für bie erften (Erfolge mar aus ber fjanb gegeben.

Den fdmellen Jall oon £üttid] unb Ilamur oerbanken mir unferer überlegenen

ferneren Artillerie unb ber minöerroertigen belgifdjen Infanterie, bie öem Jeuer

öer 42-3entimeter unö 30,5-3entimeter nidjt ftanbbjelt. — Beibe Jeftungen

mürben lebiglid] burd] Befdiiefcung be3mungen. — Die Bafjn für öen (Einmarfd) nad]

Jrankreid] mar freigemacht. — Die Abficijten öer fransöfifcfjen f)ceresleitung roaren

burdjaus geeignet, ben (Dperationsplan 5d)lieffens bejonbers günftig 3U geftalten.

Halbem bie erften (Bren3fd]Iad]ten im (Elfafc unb in £otf]ringen ben Jran3ofen keine

(Erfolge gebradjt Ratten, befdjloft. ber IFIarfdmll Joffre, am 21. fluguft mit ber 3. unb

4. Armee einen Angriff burd] £uremburg unb Belgifd]-£uremburg 3U füljren, um,

oon Sübroeft gegen üorboft uorgefyenb, bie Derbinbungen ber beutfdjen 1. unö

2. Armee oon Köln auf Aadjen 3U burcbjdjneiben. Die redjte Jlanke biefer als

nermeffen 3U be3eidmenben Operation folite burd] öie 2. fran3öfifd]e Hrmee, bie

linke burd] bie 5. unb bas englifdje (Erpebiiionskorps l]inter öer OTaas, ber Sambre

unb bem Kanal bu Ilorb gebeckt merben. Der fran3öfifd]e Oberbefehlshaber kann

es als eine gnäbige Jügung bes Fimmels anfeljen, bflfe erftens feine auf bie 3. unb

4. beutfebe Armee ftofeenbe (DffeufiDe gan3 fruchtlos oerpuffte, nidjt einmal riebtig

in (Dang kam, unb bajj 3mcitens bie beutfdie 1., 2., 3. Armee ofjne ftraffc gemein-

fame Leitung 3mar bie fran3öfifd]e 5. Armee unb bie (Englänber surückbrängten,

aber eine grofee, burd] Umfaffung möglidje (Entfdjeiöung nickt ehielten. Der beutfdie

(Dperationsplan mar burd] Jefjler in ber Ausführung gefdjeitert. — Der linke fran-
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3öfi|dje Flügel entging mangels einet einb.eitiicb.en Süfjrung auf öeutfdjer Seite

einer ITieberlage.

Der Scb/roung, mit öem öie beutfdjen Armeen ben nodj immerhin annehmbaren

(Erfolg ausnufcten, roar berounöernsroert. Kein Uü^ret rooflte fidj öen fo oft ge-

hörten Doramrf ber mangelhaften Ausnufcung bes Sieges madjen laffen. Eber öie

{Jäufdjung über beffen Umfang, über ben <£rab öer Auftöfung unferer Gegner mar

teiöer rocit Derbreitet. DertjängnisooH roirkte bas Anhalten 3roeier Armeekorps

aus ben r)eeren bes redeten Flügels unö beren Abtransport nad? öer (Dftfront, um

(Dftpreußen 3U fdjüfcen. IDoIlte bie (Dberfte Heeresleitung bies fdjon jefct tun —
roofür oieles fprad) — fo mußten fie com linken Qeeresflügel genommen unö öa-

öurd? menigftens in geringem ITlaße öer Sdjlieffenfdje (Dperationsentrourf roieöer

bergeftelit roerben. (Befahren für Süöbeutfdjlanb entftanöen baburdj nidjt, öa fidj

felbft eine ftarke fran3öfifdje ©ffenfine an Utefc, Strasburg, -ber BreufdjfteHung unö

am Rfjein feftgelaufen fjätte. — Die Sdjroädjung bes redeten Flügels roirkte um fo

oer^ängnisooller, als biefem 3afjlreidje Hebenaufgaben 3uftelen: öie Bekämpfung

ber nadj Antroerpen 3urüdtgegangenen belgifdjen Armee oon 120 000 Ulann, öic

Befe^ung oon £üttidj, tfamur, Brüffel unb bie (Einnahme uon IHaubeuge, roo fieb.

allein 43 000 Ulann befanben. IDenn bie beutfdje Tjeeresleitung öie £öfung öiefer

nebenaufgaben fofort in Angriff nab/m, fo folgte fie öer garten Hot, liefe fieb. aber

feeine oermeibbare 3erfplitterung ber Kräfte 3ufdjulöeu kommen. Die Stärke öer

burdj Belgien oorgegangenen rjeere forberten gebieterifdj bie Schaffung gefidjerter

Derbinbungen mit ber fjeimat. Ilur öas unbebingt nötige blieb an Kräften ba3U

ijinier öer f)auptkampffront. IDären öie (Truppen nidjt in »tjoljem <5rabe leiftungs-

fäljig geroefen, tjätten öie Jüljrer uor IHaubeuge unb Antroerpen Jeljler begangen,

fo mußten fieb. fernere Un3uträglidjkeiten für öie Armeen öes redjten Flügels öaraus

ergeben. Ulaubeuge kapitulierte fdjon am 7. September, 42 000 Ulann rouröen

fertegsgefangen, Antroerpen am 9. (Dktober, ber Befafcung gelang es 3um größten

(Teil, ben Anfdjluß an bie oerbünbeten r>eere 3U geroinnen.

Um bie burdj Belgien nadj tloröfrankreid] fidj ergießenöe mädjtige EDette öer

beutfdjen r>ere auf3ufangen, faßte ber frari3öfifcr>e (Deneraliffimus Joffre b^n fach-

gemäßen Gntfdjluß, öem äußerften redjten beutfdjen Flügel in bie blanke 3U fallen.

<Er orbnete am 23. Auguft öie 3ufammen3ieljung einer Armee bei unö roeftlidj

Amiens an. Die Kräfte entnabm er öem nab.cn Paris unö fjinter öer Uront oor-

Ijanbenen (Truppen, er 30g audj oon feinem burdj bie fran3äfifdje?i (Brenjbefeftigungen

gefidjerten redjten Slügcl anfefjnlidje Derftärkungen Öa3u fjeran. 3offre täufdjte

fidj aber binfidjtlidj ber 3ur 3ufammen3ieljung biefer Armee nötigen 3eit. Das

Aufmarfdjgcbiet um Amiens rourbe oon öer öeutfdjen erften Armee 3U früfj beöroijt,

öie (Truppenauslaöungen unö öie Anmärfdje mußten bis nörblidj Paris 3urüdtoer-

legt, öer Rück3ug unter größtenteils für öie 2ran?ofen ungünftigen nadjljutgefedjten

bis Ijinter bie ITlarne fortgefc^t roerben. €s roar eine (Tatfadje oon großer (Trag-
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roeite, oaft, 'ber (Beneral ÜToffre bem Dorlangen bes auf feinem äufeerften linken

^Flügel kommanbierenben (Beneral ITlaunourp, mit ben 3unäd)ft oerfügbaren Kräften

üor3dtig uon flmiens aus an3ugreifen, nidjt nadmab, fonbcrn an bem Rück3ug

fyinter bie IHarne feftbielt. — Deutfdjerfeits foHte es fidj als fcbroere ilnterinffung

rächen, bafj ber roidjtige (Eifenbafjnknotenpunkt flmiens niebt foftcmatifd) 3erjtört

roorben ift. (Es f]ätte ben (Einfafe. einer gan3en KaoalleriebiDifion unb ftarker pionier-

kommanoos auf Kraftroagen gelobnt, bie bortigen Sommebrüd?en, roomöglidj audj

biejenige bei flbb6üitte, nadjbaltig 3U 3erftören. fltte (Befafjren für ben rechten

üeutfdjen r)eeresflügel mären baburdj crfjeblidj cerminbert roorben. (Eifenbabn-

knotenpunkte mit leiftungsfäbigen Babnen binter fieb finb für bie Jlanlien gefäbr-

lidj, roenn fie ber (Begner 3U UTaffentransporten benufeen kann.

Das lebfjafte tlacfybringen bes beutfdjen regten Jlügels roirkte auf bie (Eng-

länber unb 3ran3ofen derart erfdjütternb, bafe fie 6ie ftarken flbfebnitte ber Sommc,

(Dife, flisne unb ITlarne obne bie Annahme nadjljaltigen Kampfes räumten. Sie

füllten fid) ben Deutfdjen niebt geroadjfen. Joffre fyielt oorerft an bem (Bebanken

feft, ben geflnerifdjen Dormarfdj bureb einen Dorftofj in bie rechte blanke 3um

galten 3U bringen.

Arn 1. September rourbe bie fran3öfifcbe Heeresleitung aber •aueb an biefem (Be-

tanken irre. Joffre orbnete ben Rü&3ug binter bie Seine bei Ilogcnt für Seine

unb öftlid} hinter bie Hübe foroie auf Bar le buc an. Dicfe Bcroegung kam aber

nidjt 3um flbfdjluft, benn am 5. September rourbe H>ieberaufnai)me ber (Dffenfiue

befohlen. IDie roenig Dertrauen ber fran3öfifdje (Dberbefeblsbaber aber 3U bem (Er-

folge feiner (Dffenfiue fyatte, beroeift, bafj er fid? nidjt in bie (Begenb, roo er bie (Ent-

fdjeibung erhoffte, nad) feinem linken Jlügel an ben (Durcq, begab, aud) niebt fjinier

bei ITlitte feiner Jront blieb, fonbern naä} (Efjätilion für Seine in ber (Eote-b'(Dr,

200 Kilometer binter ber Jront, unb fid? bort oom 5. September ab auffielt. (Bleid)-

3«eitig rourbe aber febon ber roeitere Rüd*3ug in bie £inie Briare— (80 Kilometer

£oire aufroärts oon (Drteans) Dijon—Befancon erroogen 3
). Das tjätte faft bie t)älfte

uon Jrankreid} in beutfebe (Beroalt gebraut. (Einen befferen Beroeis für bas (Be-

funbe im Sdjlieffenfdjen (Dperationsplan kann icb nidjt erbringen.

ttad) fran3öfifd|en (Duellen ift ber (Bebanke, bie (Dffenfioe am 5. September auf-

3unef}men, ben roiebertjolten energifdjen Dorftellungen bes (Bouoerneurs oon Paris,

(Beneral (Ballieni, 3U3ufdjreiben, ber bamit einen gan3 entfcfyeibenben (Ein-

fluß auf ben (Bang bes Krieges ausgeübt fjat. Der CEntfcr)lufe roagte Diel.

tDar ib.m ber (Erfolg oerfagt, fjätte 3rankreicb ben Krieg roabrfdjeinlicb oerloren.

Die Regierung roar fdjon nadj Borbeaur geflolien. Alle fln3eicben fpracben bafür,

ba% bas £anb ben trieben geforbert l\ätte, wenn es ben Deuifcben gelang, Paris 3U

beobadjten unb bis an bie Seine uor3ubringen.

Die beutfdje Derfolgung b.ätte naa^ ben erften (Erfolgen burd} eine einb.citlidje

Leitung roirkfamer ausgeftaltet roerben muffen. Die (Dberfte f)eeresleitung 3unädjft

s
) Mermeix. La genese de la Bataiüe ä la Marne Septembre 1914. Payot et Cie.

Paris 1919.
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in Koblcn3, jpätcr in £uremburg, ftanö mit öen roeit entfernten Armeeoberkom-

manöos in mangelhafter Derbinbung, namentlid) nad) öem redeten Flügel, roo öie

(Entfdjeiöung lag. Blieb, über öie Art, roie man fid) mit öem grofeen maffenpla^ Paris,

ter 3unäd}|t noröroeftlid), aber bei öem roeiteren Dormarfd) nad) Süöen in öer redjten

GFlanke lag, abfinöen roollte, beftanö kein gan3 klarer plan. Der entfdjeiöenöe Jaktor

aber für öas, roas fid) 3ufpi§te, lag in öer numerifdjen Sdpädje öer beiöen redeten

Jlügelarmecn; nid)t allein be3üglid) öer 3af)l öer Korps, fonöem roeil auf öem

fdjneüen Dormarfd) unö bei öen tlad)f)utgefed)ten öie (Etats öer CJnfanterie fdjnetl 3U-

fammenjd)mol3cn. Als öer (Beneral BTaunouro feinen Sto& in öie redete Jlanke öer

erften Armee roefttid) öer (Durcq bei Dammartin unö ÜTeaui am 6. September ein-

leitete, mufete öiefe fid) nad} redjtem Flügel 3ufammenfdjliefeen. Konnte öaöurd) aud)

öer Gegner mit beftem (Erfolge abgeroel)rt roeröen, fo entftanö öcd) eine gefährliche

£ücke 3iuifc^en öer 1. unö 2. Armee, g.efätjrlid), roenn öer (Begner fie erkannte unö

öiefe Sd)roäd)e entfdjloffen ausnutzte. Dafe öiefe (Erkenntnis beftanö, ift nad) öen

bis jeijt oorliegenöen üadjridjten jroeifelfjaft, ebenfo feblen nod) beftimmte An-

gaben, ob es unmöglid) roar, öurdj einige Kräfteoerfdjiebungen öen redjten Flügel

öer 2. Hrmee 3U ftü^en. Ceiöer fab, aber öie 2. Armee roeniger öie eigene £age,

als biejenige öer erften Armee fo beöenklid) an, öafe fie öie günftig laufenöen eigenen

Angriffe nid)t nur anfielt, fonöern öen R ü ck 3 u g befaljl.

Die I. Armee mußte auf Befetjl öer ©berften Heeresleitung ebenfalls ifjren

gut im 3uge befinölidjen Angriff trotj entfdjieöener (Begenoorfteüungen anhalten

unö öen Rüd^ug antreten. (Es n>ar ein enifdjeiöenöer Uaktor für öen gan3en

Kriegsnerlauf, öajj einem Dertjältnismäfjig jungen (Dffi3ier, öem K. S. (Dberftleutnant

r)entfd), com (Beneralftabe öer (Dberften Heeresleitung eine Dollmadjt erteilt roar,

öie feine Urteilsfähigkeit überftieg. 3m allgemeinen neigt öie Jugenb 3U kühnen

(Entfdjlüffeu. t)ier traf öas nidjt 3U. 3ur (Entlüftung ift nur an3ufüt)ren, öaB Hentfd)

im (Einoerftänönis mit öem (Dberkommanöo öer 2. Armee feine Befebjsbefugnis aus-

geübt l>at. IDätjrenö auf fran3öfifd)-engii|d)er Seite ein küljner (Entfdjtufc mit IBage-

mut öurdjgefüfjrt rouröe, trat auf öeutfdjer Seite Kleinmut ein. Daöurd) retteten

unfere Qjegner eine an fid) ner3roeifelie tage.

Die vox populi trat nidjt unredjt mit öer Anficht, öafe kein 3ül)rer am 9. Sep-

tember an einen öeutfdjen Rück3ug geöadjt ijätte, roenn öie com (Beneralftabe für

öie Heeresoerftärkung Dom 3al)re 1913 geforöerten örei Armeekorps auf öem
redeten 3iügel (Enöe Auguft unö Anfang September 3ur Stelle geroefen, aud) nidjt,

roenn öie beiöen am 25. Auguft cor Xlamur 3um Abtransport nad? öem (Dften ange-

haltenen Armeekorps nidjt aus öer 2. unö 3. Armee ausgelöst rooröen roären. mir
roaren 3al)ienmäfeig 3U fdjroad), unö es fehlte uns öer grofee 3ufammenfaffenöe (Beift

in öer 2üf)rung, öer allein imftanöe geroefen roäre, öiefe Sdjroädje roett3umad)en.

— mitte Oktober ftanöen an Kampftruppen auf öem roefttidjen Kriegsfdmuplafc

1 700 000 Deutfdje gegen 2 300 000 Derbünöete 4
).

*) Die ©berfte Heeresleitung 1914— 16 in ifjren midjtiqften Gntfc&He&ungen, oon (Erid)
o. Jalkenfjarin, (Bener al b. :rnf. 3. D. Berlin 1920. (f. S. mittler & So&n.
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mit bem Rü&3ugß des redeten beulten f)erresflügels binter die ßisne unö

Desle auf ber Jront norbroeftlid) Soiffons—Reims un'b öftlicb. begann der Graben-

krieg. Bis 3U unferem 3ufammenbrucb. Ijat er uns in manchmal toeniger aus-

geprägter Jorm, aber bod? dauernb in CFeffeln gefdjlagen. Der Krieg 30g fieb. in bie

£änge; roas Sdjlieffen fdjon uorausgefeljen, es mußte bei unferen im Dergleid) 3U

ben (Begnem eng begren3ten ITlitteln die (Befaßt bes Unterliegens für uns näfter-

rücken. Die englifdje IDefjrkraft fand 3eit 3ur (Entroidtlung, die uölkerrecbtsrcibrige

fiungerblodtabe roirkre. — 3m Spätjornmer 1914 Imben roofjl nodj roenige bie gan3e

Stärke ber Derteibigung mit den mobernen IDaffen richtig eingefdjäfet. — Die

(Begner an ber IDeftfront üerfudjten jroar anbauernd dureb. Umfaffen bes deutfebon

rechten Flügels uns 3U fragen. Das mißlang. (Es mar entfdjeibcnb, t>a% 3um (Teil

unter Bcnufcung bes gut entroickelten belgifcfyen (Eifenbatjnnefees immer ber rechte

Slügel toeiter oerlängert merben konnte, ba% aber niemals bie 3eit blieb, gegen die

blanke ber gegnerifeben Derftärkungen mit ooHaufmarjcbierten ftarken Dcrbänöen

umfaffenb an3ugreifen. ßud) nidjt mit den neugebildeten oier frifd|en ßrmeekorps.

3Für einen frontalen Durdjbruct) in ber raaflerreieben, bebufdjten, oon 3ab.lreicb.en

Dörfern und (Belüften durdjfefeten flanbrifcben (Ebene fehlte ifmen bie nötige Stoß-

kraft. (Es maren Heuformationen mit allen ifyren IHängeln. tDar deshalb ibr (E i n -

fa§ bei Upern ein entfdjeibenbes ITtoment 3U unferen Ungunften? ITlöglid] ift,

daß 3mifd]en ßrras und üenon ein Dorftoß auf ßmiens erfolgreicher gemefen, (Be-

ujinnung der unteren Somme dod? nodj gelungen rooäre, namentlidj menn aud) bas

fünfte ber neugebilbeten Korps nickt nadj (Dftpreußcn gefanbt, fondern an der IDeft-

front angefefet morden märe. Der (Beneral o. Jatkenbann bat in feinem Bucbe bie

entgegengehenden (Brünbe unö alks, mas für bm ßngriff bei Ijpern fpradj, er-

örtert 5
). (Er ftanb unter einer 3maugslage. (Er glaubte, nur durd} einen (Bcgenftoß

gegen den linken fernblieben Jlügel bie im Horben brofjenbc (Befab.r abtuenden unb

den (Begner in Jlanbern fdjlagen 3U können.

3m (D ft e n imben con Kriegsbeginn an oerfd]iebene Jaktoren unfere (Erfolge

ftark beeinträchtigt. (Erftens die innere (Befunbung, bie beffsre Ausbildung, bie fort-

gefebriitene (Drganifation, bann ber febon Utonate cor Kriegsbeginn eingeleitete

flufmarfeb. des ruffifdjen leeres, alles Dinge, die es 3U einem erbcblid] anderen

Kriegsinftrument gemacht batten, als 3ur 3eit bes Ruffifcb.-3apanifcb.en Krieges,

ßud] der JelbmarfdjaH HToItke konnte bies nid]t oorausfeben, als er nod] in den

adliger Jafjren bie ftarke (Dffenfioe im (Dften und die ßbmefjr mit fdjroadjen Kräften

im IDeftcn plante. Beamtete man außeröem bie meiten (Entfernungen des 3aren-

reidjes, den faft unbegren3ten Ulenfcb.enreicb.tum, fo ift beutlid], ba% einer fdjnellen,

durd]fdjlagenben dntfdjeibung im (Dften alle Dorbebingungen fehlten. Der deutfebe

(Beneralftab fab diefe Dinge klar, aud) bie frübe (Einleitung bes ruffifdjen ßuf-

marfebes. (Entgegenftefjenbe ßufiditen, roie fie 3. B. der (Dberft Immanuel äußert,

3
) Ilad) iJalkenbaijn a. a. ©.
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finb irrig
rt

). — Bebauerlid) ift nur, öafe unfere Derantmortlid)e Staatsleitung mit

ibrer cfjronifdjen UnentldjIoHenfjeit aus ber Kenntnis öer Derljältniffe nidjt früf)-

3 citig unb rückfidjtslos biß unerläßlichen Folgerungen ge3ogen bat. — IDer lange im

(Bcneralftabe mit (5ren3fd)u$ unö Hufmarfdmufgaben 3U tun gebabt fmt, meifc aufcer-

öem, bafc mit einem frültfeitigen ruffifdjen (Einfall in öeutfdjes Gebiet immer ge-

regnet, über ilm oielleidjt eljer 3U Diel als 3U menig nadjgebadjt roorben ijt. —
Die nadjteile, bie fid) aus ber ben Rufien 3ugefallenen operatioen Dortjanö er-

gaben, fmben r)inbenburg—Cubenborff burd? 'bie Sdjlacfjt bei üannenberg roettge-

madjt. (Es roirö iljr unfterblidjes unb gefcb-iditlid? eroig benkroürbiges Deröienft

bleiben, ba% fie Preußen oor Ausbreitung ber ruffifa>en Brutalität bemaljrt fmben.

Die ruffifcfjen Generale Ratten es in ber Sd?merfälligkeit itjrer Führung nidjt ucr-

ftanben, aus ber günjtigen operativen £age ben richtigen Hufcen ju siebten. IJbnen

gegenüber gelang es f)inbenburg—Cubenborff, faft alle im (Dften verfügbaren

öeutfdjen Kräfte auf bem Sdjlacfjtfelbe 3U oereinigen. mit (Truppen, öie trofc febmerer

Kämpfe unb fmrter Strapa3en ibre Stoßkraft mufterbaft bemalten, Konnte öer

Ruffe in doppelter ftrategifcfjer Umfaffung unö gleicbjeitigem Durdjbrud) uer-

nidjienb gefdjlagen, einer ber glän3enöften Sieg« öer BMtgeidjidjte errungen roerben.

überlegener Felöberrnkunft mit Gruppen com Siegesroillen öurä>brungcn mar 6er

(Erfolg 3U öanken. — £eiber gelingen felbft in langen Kriegen folebe Scfjläge in öer

Regel nur e i n m a I. So aud] bjer. — Die Hjemen-armee ent3og fid] 'bem beutfdjen

Angriff, flud? jpäter fmtte ber Ruffe aus öem Dlanöoer oon CEannenberg gelernt. —
Der Fetö3ug ber öfterreicfyer in (£ali3ien unb Polen mätjrenb bes Sommers 1914

cnbete mit einem oölligen Fefjlfdjlage. Selbft öfterreicrjifdje Beurteiler Ratten

öas k. u. k. r)eer uor bem Kriege als innerlid) verborrt be3eidmet. (Es mar nadj

Reiner Richtung 3U großen Ceiftungen befäfjigt. Das (Dffaierkorps mar kein ein-

beitüdjes, in feinem Pflidjtberoufetfein oon sroeifelb.after Heftigkeit, bie Gruppe oom

riationalitätengegenfati 3erfreffen. Sd|on bie geringen Frieöensetats fdjloffen eine

grünblidje kriegsgemäfee ßusbilbung aus. (Db mir biefe XITangelbaftigkeit in ooHem

Umfange oor bem Kriege erkannt tjaben, läfct fid) be3meifeln; aber audj menn mir

fie genau roufeten, mie fotlten mir fie änbern? Konnten mir einen äbnlidjen Druck

ausüben, iroie fid| Ruftlanb unb Frankreich gegenfeitig bebrangten, 3ur Steigerung

ber Rüftungen beiberfeits 3roangen?

Das kümmerliche k. u. k. Kriegsinftrument mürbe 3U einer Doppeloffenfioe naen.

Süben gegen Serbien unb nad) (Dften gegen Rufelanb angefeilt. (Es {tieft im Süben

auf ein kriegerifdjes, partes Bergoolk, im (Dften auf öie nad) Kampfkraft mie 3af)l

überlegenen Ruffen: bie flieberlage mar auf beiben Fronten eine noüftänbige.

Die oon r)inbenburg nad) Polen rjerangefü^rten Kräfte konnten oon ben Bunbcs-

genoffen 3mar bas fdjlimmfte nod) eben abmenben, mußten aber ob,ne Sieg 3urüdi-

getjen. Sdilefien unb Pojen fdjienen oon ber ruffifdjen Dampfmal3e bebroljt, als ein

genial angelegter beutfdjer Flankenftoft aus IDeftpreufeen öie IDeidjfel aufmärts ib.r

e
) Siege unb üieberlagen im Weltkriege. Kritifdje Betrachtungen oon (Dberft Jm-

manuel. Berlin 1919. (E. S. mittler & Sobn.
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£)alt gebot. Hber aud? tjier fehlte 3U einem biß gan3e Kriegslage mcnöonöem (Er-

folge öto 3af]lenmäftige Stärke. Hütte September ftanbcn an Kampftruppen auf

ifccm öftlidjen Kriegsjdmuplafce 562 000 Derbünbete gegen 950 000 Ruffen, Gnbe

De3ember 1,17 ITlillionen gegen 1,58 Qlillionen 7
). Unter ben Derbünbeten befanben

jicö. aber meljr als bie Hälfte, fajt sroei Drittel öfterreidjifdjer (Truppen, über beren

minöere Ceiftungsfäljigkeit es keinen 3meifel gab. — Hudj bie (Dftfront oerhnorpelte

}id| in öen Stellungskrieg. — Diefes alles fyätte Jict) nur •bann 3U unjeren C&unften

roenben können, roenn es gelungen märe, in Jrankreicb, einen burdjjcbjagenöen (Er-

folg su er3ielen unb erft bann uon IDeft nad} (Dft ftärkere Kräfte 3U oerfcbjeben.

llad) bem (Befagten kann man motjt kaum als erroiefen anfefyen, ba$ eine miöer-

ftanbsfäbjgere, gefünbere IDeltanfdmuung öen Sieg über uns baoongetragen, früfy-

3eitige Aufhebung unferer (Erfolge im TDeften, mangelnbe Husnufcung ber Siege im

(DJten er3ielt tmt. 3u3ugeben ift, ba% bas beutfa^e Dolk politifdj unreifer ift, als öas

englifa>, bajj uns oiel an ber inneren Kraft bes englifcb.cn Dolkes fefjlt, unb öa&

oor allem ber (Brunbfafc: „Red)t ober Unrecht, es ift mein Daterlanb" buret) (Eigen-

bröbelei unb parlamentarifdjes parteige3änk in Deutfdjlanb unentmickelt ge-

blieben ift.
—

(Einem Dolke, in beffen pariamentarifd} ftärkfter Partei ein ITlann oon ben

moralifdjen unb intellektuellen (Eigenfdraften bes Qerrn (Er3berger bie tat|äcl)licb
i
e

Süfjrung ün fi$ reiben konnte, ftellten fiefy unter 'ben Dertjältniffen öes DJeltkrieges

aufterorbentlidje Sü>oierigkeiien auf bem TDege sum Siege entgegen.

tlrofcjbem errangen mir bei Beginn öes Je^uges fo große Dorteile, öaß ein

großer (Erfolg ofme bie erörterten Dlißgriffo gegeben, minbeftens burdmus möglieb

mar. Danad) erfdjcint mir bas Urteil, öer Krieg fei überhaupt nidjt 3U gewinnen

gemefen, ebenfo falftf} mie öie flnfidjt, unfere IDeltanfdmuung fei ber öes britifeben

t)crrenDolkes unterlegen.

tleueröings ift in ber (Eagespreffe bie Angabe oerbreitet, baß unmittelbar cor

ber erften iriameftfjiadit Jrankreicb fdmn bie Ulöglicbkcit bes Jriebens mit Deutfdj-

lanb ermogen, ba% aber (Englanb fid) fdmrf bagegen erklärt fjätte. Gnglanb foH babei

öie Drobung eingefügt t)aben, bie fran3öfifa>n Küften mürben blockiert merken, menn

5rankreicl| abjpringe. Das kann imaijr fein, mürbe and) in bQn englijdjen gegen

Deutfdjlanb gerichteten Dernidjtungsmillen ebenfo paffen roie in öie übrigen Ab-

machungen ber (Entente. — (Db aber biefe Droljung 3 u r CI a t g e ro r b e n
,
ob fie

imftanbe gemefen märe, bie nad) trieben fdjrcienbcn mutlofen fran3öfifcben Parteien

niebersulmlten, kann man billig be3meifeln. töie aber (Englanb obne Jrankreid?

bätie ben Krieg allein forifefcen fotten, menn fieb. Deutfdjlanb mit gan3er Kraft auf

öen (Dften roarf, ift uoflenbs cbenfomenig ab3ufefjen, roie öie fjerbcifüljrung einer

(Jntfdieibung 3ur See.
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So bitten bte Septembertage an ber triam« redjt cigetitlid? einen entfdjeibenöen

Saktor im Weltkriege. IDoate man biete Unterfudjung auf bie foeim U-Boot-Krieg

unö leinen 'Jolgen -burd) ITlangel an Scfyarffinn begangenen Redjenfefjler ausbefjnen,

rootlte man bie (Befafjren aus ber im Sommer 1918 entjtanbenen 3idt3ackfront, bte

Bebeutung ber amerikanifeben fjilfe für bie (Entente erörtern, bas Derbattcn ften

un3UDerIäjfigen meuternden ITlatrofen gegenüber unb anberes meljr unterfudjen,

fo müfcte beutlid} roerben, bafe überall fjödjft reale Jaktoren bie (Duelle unferes

Unglücks geroefen finb.

Bus biefem (Bebankcn Rann ber Deutle bie Hoffnung auf einen IDieberaufftieg

öes Daterlanbes fdjöpfen. (Es gilt aber, bas (Dijr bes Dolkes gegen fy>fcerij<% Auf-

ruhrer 3U oerftopfen, ber Über3eugung freie Babn 3U fdraffen, ba% nidjt ITlüfeiggang,

fonbern >bie arbeit als foldje roaljre innere Befriedigung bringt. (Es mufe mie-ber

meljr oon p f 1 i d) t e n als non R e $ t e n gefpredjen unb bamad! geijanbelt roerben.

Die tlebenftgur

rtooelle

non

Karl 5e&ern

„Sagen Sie, kleiner Kroufa, roas ijt mit 3Ijnen?"

Diefe Srage, bie ber lange junge ITlann, ber ibm gegenüber fafc, an ibn

riebtete, gab ibm 3U benken, obmofjl er „tlidjts! — Utas follte benn mit mir fein?"

antroortete. (Es mar ibm peinlidj, ba% man bie Unruhe merkte, bie ibn feit 3rcei

(lagen fid) mie entruurjelt füllen liefe.

Dor 3roei (lagen Ijatte er feinen geiööbnlidjen Spasiergang burd) bie Stabt

gemacht, mar aus bem Kaffeebaufe, in bem er jetjt ruieber fafe, burd] ben marinen

l)erbftabenb unb bas ftrömenbe Zq^qu ber Strafen ins (Etjeater gegangen unb Ijatte

bann mit Bekannten 3U tladjt gefpeift. fln einem anbern tlifdje Ijatte er tTlelanie

mit iljrem Wann unb einem iljm unbekannten Qcrrn, einem (Dffi3ier, gefeljen, Ijatte

erft con ferne gegrüßt unb fiel} fpäter an iljren tlifdj gefegt. Durdj bie Dorftellung

erfufjr er, cafe ber (Bffaier ber Hauptmann Krämer mar, üer berühmte Reifen burd?

Arabien unb Gurkeftan gemadjt Ijatte, unb ber fid) fefjr erfreut 3eigte, b^tn Solm

>bes großen (Beograpljen kennen 3U lernen. Unb menn Kroufa fid} burd) bm Ruljm

feines Daters oft bebrückt füfjlte, fo freute er fid) bod), itjn cor 'ben Dermanbten

rütjmen 3U Ijören. Aus t)öflidjkeit für tJjn toieberfjolte ber Hauptmann ben Anfang

einer (Eefdjidjte, bie er eben er3äljlie; er fpradj unaufdringlich, mie 3ufäHig, unö

oodj fo, ba$ bie IDüfte unb bie oelte, bas nädjtlidje (Beljeul ber Scbakale, bie fremd-

artigen ITlänner, bie verborgene tjofjeit mie bie launigen Spitzbübereien öes

(Drients cor ben t)örenben mie Bilber rjorüberglitten. ITlelanie, 'bie gleidjfalls aus
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oem cXfyeater kam, mar feljr angeregt, unb iljrc Augen {trauten, itjr Wann mar

oergnügt, unb -öie Begegnung märe für alle eine angenehme geroefen, roeun nidjt

3ulet$t eine Beobachtung, eine rosige 3ufälligkeit ilm in oöflige Derroirrung ge-

bracht fjättß. Als man aufftand, Iraite der Hauptmann den orangefarbenen, mit

roeifter Seide gefütterten dfjeatermantel Melanies nom f)aken genommen und ilm

bann roieder für einen Augenblick Eingelegt, roeil fie fid| erft oor dem Spiegel mit

fcfjönen Beroegungen itjrer roeift befwndfdjuljten Arme den Sdjal um Kopf unö r)als

legte unb bann, oom Spiegel 3urücktreienb, eine Unterjacke aus jartem roeiften

(Beroebe an3og. 3n3roifd}cn rjattc der Hauptmann den Säbel umgefd|nallt, den

eigenen ITlantel ange3ogen unb beffen Jalten gerietet, roäfyrenb Artur, ben Augen-

blidt erfetjenb, 'ben ITlantel ITlelanies aufgenommen unb iljr um die Sdmltern ge-

legt Ijatte; burdj bie roeiten örmel greifend, fmtte fie feine f)anb geftreift unb einen

Augenblick innig feftgefyatten.

(Er tmtte fogleid) gemußt, daft die Ciebkofung nidjt il]m gegolten, daft fie nidjt

almte, öaft er den piaij des Hauptmanns eingenommen, unb mit fd)mer3lid]em

3artgefül]l roar er noeb, rafdj genug tjinter den ©ffisier 3urückgetrcten, fo baft fie

iljren Jrrtum nid]t gemaljr roerden konnte. (Er ging an (Eifdjen unb ITlcnfdjen

corbei, folgte ben andern auf bie Strafte hinaus unter bem Druck fd)roerer unb

bitterer (Empfindungen unb eines unklaren IDiffens um ein Sdji&fal, bas ein

fremdes mar, bas 4bn nidjts unb dodj fo oiel anging.

3n der jdjlaflofen fladjt, die für ir)n folgte, empfanb er es fonberbar, baft feine

eigene tleigung 3U iljr quälend aufflammte. 3n ben nädjften Gagen auf bem Amt

erlebigte er feine Akten mie fonft unb fdjien nod) oertiefter in feine Arbeit. Aber

3U t)aufe lieft ilm bie Aufregung nidjt am Sdjreibtifd/ bleiben; er ging in feinen

3immern auf unb ah unb flofj 3ulefjt ins Sreie.

Die klingelnde Pferdebahn trug Hjn an bem dreiftöckigen alten r)aufe üorüber,

bas 'bie (Erinnerungen feiner Kindheit bcl^errfdjte, unb diefe (Erinnerungen ftiegen

fogleid] wie eine Graumroelt empor. (Er fab, nidjt nur die 5enfter mit ben meiften

Polftern unb Spitjenoorljängen, er faf} bis 3immer unb Stuben dahinter, bie er fo

gut kannte. (Er ging als Kind über ben gepflafterten r)of, mo er ben Kutfcljer ben

IDagen pufcen ober -bie Pferde aus bem Stall führen unb anfdjirren faf). ITie mar

er bie (Treppe ofjne Angft unb f>er3klopfon hinaufgegangen; er f)örte bie Dettern

ijöljnifd): „Der Qerr Baron kommt! AI], der Qerr Baron!" rufen; er fal) bas grofte

Kinber3immer mit ben reidjen Spielfadjen, die if)n eroig lockten; l?eute roaren bie

Dettern gleichgültige junge £eute, unö bod) empfanb er nod} immer leife die 3urd)t

cor iljrer derben Überlegenheit oon damals; die fdjeinbar freunblidjc Stimme ber

Gante, die ftets gegen il)n entfdjied, klang ifjm im (Dljr; bie geringfdjä^ige (But-

mütigkeit des (Dnkels ärgerte iljn roieber — aber ITlelanie roar immer gut gegen

iljn geroefen.

Sobald der IDagen anfielt, ftieg er ah unb ging bie Strafte surück, bis er oor

öem dor ftand; im 3roeiten Stodtrocrk tjatten fie bereits £id)t auge^ünbet. (Er

fcfjriit über die Breite des Saljrdamms 3urück; ba fuljr ein offener einfpänniger
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CDagcn oor, unö er fa$ öie (Tante ausfteigen, ftattlitfj, mit ibwm roten, gefunöen

(Befielt unter öen grauen paaren. XTTit bem geheimen Kliffen, öafc nun alles 3U-

|ammen3ubred?en •örotjte, roas jie, immer öen Dorteil berecbnenb, mit ifjrem

ftarken, groben IDiUen Sc£»ickfale oor fictj i)infc£»iebenb, aufgebaut tmtte, mit biefera

tDiffen Ijätte er ifjr jefct öie (Trepp« hinauf folgen unb fict» in oen füllen be-

leuchteten 3immem, oon all bem fatten Reichtum umgeben, an öem Unheil roeiöen

Rönnen, öas über öiefer bürgerlichen Herrlichkeit fcfyroebte, roenn es ibn nid|t

felber fo tief berührt fjätte.

(Er füllte Reine £uft 3U einem Befua^ unb ketjrie um. Die Dämmerung nafjra

3U, öie Caternen maren ange3ünbet roorben, bie UTenfa^en gingen öidjter unb eiliger

öer inneren Stöbt 3U; öie überfüllten Pferöebafmroagen fuhren klingelnb an iljm

oorbei öuret» bie Stra&e. Die Stätten feiner Jugenö lagen in öiefem Stadtteil 3U- \

fammengebrängt, unb immer tiefer fanlt er in öen draum 3urück.

Da roar öas kleine Kaffeehaus, in bem er gefeffen unb bjnübergefeljen, roenn

er keinen Dorroanb 3U einem Befucfc tjatte. IDie oft batte er, tjetanroacb.fenb, cm

öie £eiben fcfjärfer rour>ben, fi# gefdjrooren, nicfc«t iroieber binauf3ugeljen ober öo$

längere 3eit fort3ubleiben, aber öie füjje (Dual 30g unroiberftebUd} : er Ijatte es nie

3U galten oermoctit. Ihir roenige ininuten entfernt, in einer ber füllen Strafen

am imiitärgeograptiifd}en Jnftitut, Tratten feine (Eitern geroobnt. (Ban3 beutli$

fat) er bie rauben, farbigen 5enfterfcb.eiben über dem (Tor, bie befcb.eibene Stein-

treppe, öen gelben feieinen (Bang cor fid}, fab. bie IHutter, 3art unö unfetjeinbar,

tn ber (Türe fielen unb auf itjn roarten, als er oon öen erften Sdjulroegen nadj

r)aufe kam. „Die Perfon!", fo batte öie (Tante oon ifjr gefproc£>en, unb er Imite

mit ber gefdjärften Hbnung öes oerfcl)ücl)ierten Kinöes erraten, cafe fie oon feiner

Blutter fpractj, unb rjafete fie barum noct) me^r. Aber roenn er fid} genau prüfte,

coar bie Blutter auet? für ibn nie eine gleictjroertige perfönlidjkeit geroefen. Um

fo beffer las er bleute in öer Seele ber (Tante, öie es itjrem Bruber, feinem Dater

nie oe^iet}, öafo er öiefe (Elje gefdjloffen, ba$ feine frühere „rjausbame" öen (Titel

trug, öen öer Dater in fpäten Jafjren erhalten, Gr oerftanb l]eute, öafc öiefer

(Eitel für Ulelanies (Eltern ein freier (Bruno öes Derbruffes gegen ibn geroefen,

roenn fie auc£) fidjerlidj nur um öiefes tlitels roillen iljm öen Derfeeljr im f)aufe

überhaupt geftattet Ratten. (Er taufte nic£>t gerne in öiefe (Erinnerungen, roeil er

fo oiel Peinliches unb iln3ulänglidjes fab., öas er in fict» roieberfanb; aber je§t

klangen öie längft oerfyallten Stimmen in feinem (Dljr.

5aft obne es 3U motten, roar er in öas kleine Kaffeebaus eingetreten unö tjatte

Tief? am Jenfter in bem grünen Sofa oor bem roeifeen DTarmortifdj nieöergelaffen.

flud) bas „(Buten Hbenb, t)err Baron!" öes alten Kellners klang itoie aus oer-

gangenen Jahren herüber. Gegenüber roaren jefct oiele Senfter erleuchtet; es

mußten alfo rooljl (Bäfte erroartet roeröen. So batte er Ijier gefeffen an öem Hbenb,

an bem ITCelanie oerlobt roorben roar; er tmtte es nicr?t ertragen, 3U fet)en, roie fie

am flrm ifjres oerbinblid| läcb^elnöen Deriobten umherging unö gleichgültig kücjl

bie (Blückroünfdje entgegennahm. Hucb. bies taufte jefct aus bet Dergangenb.eit
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auf. Huck, das (Trio; der fdjroeigfame junge 3eidmer; mer mar öenn nid)t in das

fdjöne ITläddjen oerliebt gemefcn? fldjt (Tage Dor ifjrer I)odj3eit Ij-atte der lekte

BTufikabend ftattgefunden; merkmürdig, fjatte jie feit ifjrer Derljeiratung je miedei

(Beige gefpielt? nie, fonft fjatte er darum gemujjt. IDar öas (Trio an jenem Abend

das lefete ülal gemefen? (Er falj öas kleine 3immer, die Hängelampe unö öie

Ker3cn; BTelanie ftand, öie (Beige unter dem fdjönen Kinn, oor dem Pult; r)akler

fafc am Klaoier, Refeki mit dem Dioloncell raeiter rückmärts in der Iläfje des

(Dfens; auf öem Sofa fa& die (Tante, und er felbft in einem Stuljl, fo dak er ITlelanie

feljen konnte; iljr Derlobter Ijatte telepljoniert, er merde erjt fpät kommen Rönnen,

man möge otjne il)n anfangen. IDar es öie Sonate, die unendliche (Erroartungen

uorjubelnde und mit jäfjer (Enttäufdjung fdjludj3enb abbredjenbe ITlufik, die alle

erregte? 1)atte nur er gefetjen, irie ITlelanie fidj nadjljer im dunkeln 3immer

nebenan meinend über öas Bett marf? ITlit r)akler mufcte etroas oorgegangen

fein; jo bleich, fyitte er den HTenfdjen noch, nie gefefjen.

IDar es oorljcr oöer nadjljer gemefen, öaö er ifjn in einem (Eefprädj mit der

(Tante getroffen, die das freundliä>fte (Befidjt madjte? Dermutlidj karte fic mit

tb,rer falfdjen r)er3lidjkeit mieder etmas juredjtgefdjoben, mas nicht redjt mar;

als flrtur eintrat, blatte Makler ifjr die fjanb geküßt.

(Es mußte aber corfjer gemefen fein, denn am nädjften (Tag ... er fdjloft öie

flugen — das mar die fjödjfte unö die üernidjtenbfte aller (Erinnerungen, öie ifjn

immer nodj aus den Jugen roarf — am nädjften dag mar ITlelanie bei ifjm ge-

meien. (Er mar allein, batte öie Klingel gehört und die (Türe geöffnet und mit rnafc-

lojem (Erftaunen in der tief uerfdjleierten Dame ITlelanie erkannt — fjatte die

furdjtbar Aufgeregte mit Beftin^ung 3ugfeid) und mit feiiger Ureude in fein

oimmer 3um Sofa geführt, und fie fjatte ibm erklärt, dak fie ifjren Derlobten

nidjt tjeiraten könne, nidjt könne! Und er Ijatte dem fdjönen und fo geliebten

ITläddjen, das in (Tränen oor ibm fak, nur IHitleiö und un3urcicb
(
enöe (Iroftmorte

und Ratfdjläge a,eroufet und nidjt die entfdjloffene Clat, die ifjm dodj fdjon eine

Stunde nadjljer als das ein3ig nötige und Itlöglidjc erfdjien; bis diefe Qual in

eine anöere umfdjlug, in die bittere Jrage, ob, roenn er fid} damals erklärt fjatte,

fie nid)t fdjeu und enttäufdjt surückgeroidjen märe, denn fie fudjte einen f)elfer,

nidjt einen £iebbaber. Aber fie mar dodj jedenfalls 3U ifjm gekommen unö nid)t

3U fjans Makler!

IDeiter unten, auf der andern Seite der Strafte — oon Ijier konnte er nidjt

fomeit fefjen, aber auf dem fjcimmeg mukte er dort oorüber — lag die Drcifaltig-

keitskirdje, in öer ad}t Gage fpäter die (Trauung ftattfanö. Dor der Kirdjc Ratten

die Dielen dunkelglän3enden IDagen getjalten, die Kuffeber mit meiken Blumen im

Knopflodj 3ügelten die fdjön gefdjirrten Pferbe; die £eute ftanden in Reiljen unb

folgten der langfamen Auffahrt und öer kur3en rafdjen Jaljrt 3um r)aufe 3urück.

find) cor dem (Tor gegenüber ftanden fie dichtgedrängt, die ausfteigenden paare,

die bellen Kleider 3U feljen; dort oben, roo jekt die Cicb.ter brannten, ftanden öamals

«He 5enfter offen, dort mar die blumengefeb.muckte Jefttafel bereitet . . . das Jeft-
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offen, das, bei fettem aagcstidft begonnen, um OTittßrnadjt noa? nief-t 3U (Endß mar;

unb er l]ätte mitgetafelt unb mitgefeiert bis 3U (Ende, tiefe Deradjtung im §ßr3ßn

für öas Brautpaar, für fcte Seftgeber unb für fidj fetber.

Draußen mar es üöttig dunkel gemorben. (Dben maren die Dorijänge 3uge-

3ogen; Ijie unb da bemegte fidj ein Statten an ibnen oorüber; babinter mochte bas

IDid?tigfte, ober mas mat)rfd>intid}er «mar, das Htliägtia>fte corger>en . . . jefct nodj,

nur je§t uoeb.; denn er ijatte öurd? den Spalt eines andern Dorbanges btidten unb

öas brütende Sd}id*jat erkennen Rönnen, das unausmeidjlicb. feinen (Bang naijm,

ob bie da oben tafelten ober bei Klaoierfpiei tan3ten, mas die jdjneller oorüber-

fcf?icfeenben Statten anbeuteten. Darüber fiel ibm ein, bajj §aßter BTelanie mit

der (Beige im firm ge3eidmet tjatte; das Blatt mußte oorb.anben fein; mer modjtß

es b.aben? fjaßler mar cor 3mei Jaljren mieber aufgetaucht; menn er ibji traf,

moHte er ibn fragen.

Hein, das £eben mar nidjt fdjön. Damit ftanb er auf unb ging öur$ biß

großen, lärmenden Straßen unb bann bur$ ftitlere unb immer ftiüere na# J>aufe.

Unb mit 'bem nädjften morgen brad? mieber ein ober Sag an.

(Er befugte feine (Eoufine nidjt oft. 3mar itjre Kinber faljen ibn gerne, aber

eis er bas nädtfte lilal bjnkam unb mit ibnen fdjer3te, oerließen fie ibn unb eiltßn

freudig auf einen neu eintretenden (Baft 3U: Hauptmann Krämer ftanb in ber (Eure.

„mein Heffe, Baron Kroufa", fagte die Gante, unb irgend etmas im (Eon der Dor-

fteüung madjte ibn innerlidj ladjen, obmobj das fortlaufen der Kinder eine neue

(Eiferfudjt in iljm ermecki baite. Der Hauptmann firedue it)m über die £ockßn des

kleinen ITläbdjßns die f)anb i)in, und jefct trat UTeianie, fd^ön und unbefangen, ein.

Unb fo fal| er fie an diefem Hadjmittag unb an Dielen, die folgten, als mob>

gekleibete, angenehm fidj bemegende fjausfrau unter iljren ©äften, tjöriß den moijl-

küngenben miß por3eüanenen (Ion itjrer Stimme, den Ijarmtofen f)umor iljres (Bß-

fpräd|s. (Er folgte ifjr auf Baue unb 3eftß nadj, miß einft, fab. fie tan3en und tan3te

felber ober faß an ifjrem (Eifdje und litt.

(Einmal faß er allein in einem leeren kleinen Salon in einßm der großen Ball-

Ijäufer, in dßm ßin (Ean3feft ftattfand, und blidite dem Raudj feinßr 3igarre nad|.

Da l]örtß ßr Stimmen und fab, die 3mei ITlenfdjen, mit benen er jid? in feinen (Be-

danken befd)äftir,te, ßintrßten, an ibm oorüber unb durd} den kleinen Raum 3ur

anberen (Türe mieber rjinausgetjßn, fo in ifjr (Bßfprädj oertieft, daß fie ifjn nid)i be-

merkten, töas fie fpradjen, Ijörte er nidjt, meil die ITlufik oom dan3faal l]ßrüber-

fd)oIl, ober meil die bßiben fo füreinander redeten, daß fie nid|t meiter gehört

morden konnten, als fie es beabfid)tigten. fiber er fab., miß gut fiß als Paar 3U-

ein ander paßten. Hadj einer IDeile ftanb er auf unb kehrte in ben Saal 3urück.

Dort Tat? er iljren mann, fteif und mobjgekleibet, mit ftarrem, tjodjmütigem, com

Bart umrandeten (Befidjt; eben trat HTelanie auf ib^n 3U und fagte ibm etmas, offen-

bar, ba^ fie nadj l)aufe moHte, denn beide oerlißßßn glßictj darauf bßn Saal, und

ßr faf) fiß nidjt mßijr.

CEinigß dagß darauf erhielt er eine (Einladung 3U einem Dortrag, den öcr
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Hauptmann in öer (Beograpljifdjen (Befellfdjaft bielt. Der kleine Saal öer flkaöemie

mar öiebt gefüllt, unö flrtur Kroufa, öer im Seitengang an öer EDanö ftanö, faf)

unter öen ja^Ireidjen Damen feine (Eoufine in einer öer ooröerften Reihen fitjen:

er konnte iljr (Befidjt nur oon öer Seite feben, öenn nidjt ein einiges ITlal mid}

iljr Blick oon öem Dortragcnöen. ZJm (Bcöränge nadjljer oermodjte er nid)t, fie 3U

fpredjen, unb als er iljr über öie breite (Treppe unö öuref) bie tjallenöc, trüb er-

leuchtete flula nadjging, eilte fie fo, öaJ3 er fie nidjt erreichen konnte. (Es regnete;

öennodj fab. er fie öraufren auf öem alten piatj oor öer Jefuitenkirdje über öas

kotige Pflafter eilen, obne öafe fie aueb nur 'öen Sdjirm geöffnet Ijätte, fab. fie in

einen Klagen fteigen unö fortfahren.

Dod? 3eigte fidj IHelanie in öiefem IDinter audj gegen il}n niel freunölid|er

als feit Jafjren; fie gab ifjm kleine Hufträge unö liefe fidj Don ifjm auf ihren

(Bangen begleiten, dines (Tages Ijolte er fie, einer Derabreöung gemäfe, in öen

(Befcbäftsräumen iljres Ülanncs ab, unö er fat) öort 3um erften ÜTale, mie öiefer

oor großen Kunöen tjöflid) öienerte unö unter -öen febeinbar ergebenen unperfön-

lidjen Reöensarten unö Derbeugungcn feinen grensenlofcn (Belöftol3 barg. Aber

mas ir)n betroffen madjte, 'öas mar öer Blidi, mit öem ITlelanie ibrem Satten

folgte. 3n öiefem Blidi lag öer gleiche flbfd]eu, mie einft in öcm (Ton, in öem fie

in feinem 3immcr oon ifjrem Derlobten gefproeben Ijatte. Das fjatte er nie 3Uoor

maljrgenommen; fie fdjien fid) in ihre (Efje gefügt 3U fyaben, in ifjren Kinöern unö

in iljrem Reidjtum öas QBlüca 3U finöen.

Siel niemanöem efcmas auf aufeer ibm? tDarcn alle blinö, iljr UTanu, ifyre

Ulutter, öie menge? Hlerkie keiner, öafe ein (Ton in Iflelanies Stimme mar, öen

er nie cjefyört Imtte, öafc oft ein £eud]ten in it)ren ßugen mar unö oft eine Der-

borgene Hngft? (Döer täufdjte er fid}? Denn nidjts brad) b.erein, kein Unljeil ge-

fdmtj, kein fdjlimmes (Beruht krod] fjinier öem üppigen glän3enöen Ztbm feiner

Dermanöten tjer.

„Unglückfeliger," fagte er 3U l)aufe 3U fidj felber, „bift öu iljr Spion? IDas

a,ei)t es öidj an?" Unö mufete über öie patbetifdjen FDorte ladjen, öie fo gar nidjt

ju feiner korrekten, kleinen, ein roenig beleibten Jigur in öer meinen IDefte unö

öem fd?mar3en Ja&ett pafeten, mie er fid} im Spiegel gegenüberfal). 3m (Beift fab;

er neben feinem Spiegelbilöe öen bodjgemacbjenen (Dffi3ier mit öem rötlidjen

Schnurrbart, öer Don fernen Sonnen gebräunten r}aut, öen unter >öen ftark oor-

fpringenöen öunkeln Brauen tief eingefe^ten entfdjloffenen flugen. Unö er oer3og

bitter öie Oppen.

Über aUeöem mar öer IDinter oergangen; im Jrül]ling oerreifte ITlelanie mit

tljrem Dlann unö ging nadjljer mit öen Kinöern aufs £anö. £ange, einfame

Sommermonate kamen, mit fjeiften (Tagen unö öunftigen flbenöen, ööen Stunöen

in öer ftaubigen flmtsftube, eine graue l)äufermauer gegenüber unö ein Stüdi

roeifelidjblauen, molkenlofen Fimmels über öcm t)ofe, unerquicklid)en flbenöen in

öen menfdjengefüUten Alleen unö öen mufiktingelnöen (Baftbäufern öes praters,

einer kur3en Urlaubsreife in öie Berge unö luftiger Rückkebr in öen Staub oer
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Staöt. (Eines (Tages las er in öer 3eitung, öaß öer Hauptmann Krämer eine

neue Reife ins Jnnere Qodjafiens oorbereitete, Plan, IDeg unö Husrüftung waten

genau bcfd}rieben, öie 3afjl öer Kamele angegeben, öer tlurkmenenftamm genannt,

öen er in Dicnft nebmen wollte. (Er begann fid} 3U fügen, öaß er auf einer Be-

obachtung, öie ibm je§t 3roeifetbaft erfdjien, ein (Bebäuöe p^anta^tifdjer Dorftellun-

gen errietet batte, öie ibn öurd) öen IDinter gefje^t fjatten, ein (Bebäuöe, öas jefct

in fid} 3ufammenfank. (Es mar eine (Erleichterung, aber öas £eben rouröe nodj ööer.

irielanie kam im Qerbft fefjr fpät 3urück, unö als er fie befugen tooltte, roarö

er nid}t oorgelaffen, öenn erft roaren öie Kinöer unö öann bei iljrer Pflege fie felbft

fdjroerer als öie Kinöer erkrankt. (Er ging oon 3eit 3U 3eit Ijin, fid} 3u erkunöiaen;

öie cigentümlidj gejroungene Stille einer tDoknung, in öer ein Kranker liegt, roarö

beim öffnen öer CEüre fühlbar; flüfternö fagte ibm öie Pflegerin, öaß es fdjledjt

ftcfje; unten l}ielt öer IDagen öes Hr3tes, profefforen rouröen gerufen; bje unö öa

traf er ifjren HTann, öer fteif Huskunft gab, unö er fab, öie CEante öie flugen 3um

Ijimmel richten, roenn fie mit jemanöem fpradj.

(Eines flbenös faß er in einem öer großen Kaffeefjäufer, öas um öiefe 3eit faft

leer roar; öa grüßte irjn jemanö oon einem anöern CEifd}, unö er erkannte öen

Hauptmann. (Er batte ifjn lange nidjt gefef}en; roie iljm erinnerlid} fdjien, roar öie

angegebene 3eit öer flbreife längft oorüber, unö nun fab, er ifm Ijier. Sie gingen

aufeinanöer 3U unö festen fid} 3ufammen unö fpradjen; auf feine Urage nad} öer

Reife antwortete öer Hauptmann, unö roie es itjin öeudjte, unangenehm berührt

unö ausroeieftenö: er fjätte fie oerfdjieben muffen. (Er faf} fdjledjt aus, unö ein

gefpannter müöer 3ua, mar in feinem (Befidji. Sie reöeten oon anöeren Dingen,

unö erft als fie fid} getrennt tjatten, fiel es Kroufa feltfam auf, öaß keiner oon

Urnen öen Hamen Utelanies ausgefprodjen, öaß öer Hauptmann nidjt nad) öer

Kranken gefragt, er fie nidjt erroätjnt fjatte, unö öod} mar ifjm bemußt, öaß er

roenigftens öie ganse 3eit fjinöurd} iljr Bilö im Sinn unö ifjren tlamen auf öen

tippen gehabt.

(Eine IDodje fpäter fat} er fie feiber: er mar fragen gekommen, hatte Blumen

abgegeben, unö öa batte öie Pflegerin ifm Ijineingefüfyrt, roeil öie Kranke es ae-

toünjd]t batte; man konnte fie fdjon befudjen. Sie faß aufgerietet in öen Kiffen,

unö mit tiefer (Erregung fat} er, mie blaß unö eingefallen ifjr (Befid}t roar. (Broße

Blumenfträuße ftanöen in Dafen auf öen tlifdjen; feine Blumen bjelt fie in öer

f)anb unö läü>elte. Ulit matter Stimme ftellte fie fragen nad} öem unö jenem,

unö roie nebenbei er3äl}lte er itjr, öaß er öen Hauptmann getroffen. Die beinahe

farblofen tDangen öer 5rau rouröen rot, fie fragte lebkaft, bradj aber fogleidj ab

unö er3äf}lte oon öen Kinöern, öie aus öem Qaufe jur (Broßmutter aefdjickt rooröen

roaren; öabei rouröe fie feljr erregt unö begann 3U roeinen, fo öaß öie eintretenöe

Pflegerin, erneutes lieber befürdjtenö, öen Befudjer 3U gefjen bat. Der aker ging

felbft roie fiebernö öurdj öie Straßen unö oer3ieb, fid} nid}t, roas er getan.

Als ITlelanie gefunö roar, fd}ickten öie Sr3te fie nad} öem Süöen, unö fie fdjroanö

iljm aus öem (Befidjt. (Er tjörte roofjl, öaß fie in flbbasia, öaß fie an öer fran3öfi-
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fdjen Rioiera mar, benn er macrite korrekt unb regelmäßig feine Bcfudje, unb

munberte fidj, mie alles feinen (Bang ging, mäljrenb ITlelanie fehlte unb beibe

IDofmungen fo öbe gemorben fdjicnen. (Eines flbenbs, ba et burd) ben Sang eines

eleganten Speifefyaufes fdjritt, mürbe neben it)m bie (Türe 3U einem 3immer ge-

öffnet, in das ter Kellner auf einem (Tablett (Erbbeereis unb (Ebampagner trug,

unb unmillkürlid] bm Kopf tjinmenbenb, faf) er ITlelanies (hatten mit einer

Dame am Gifdj. Der 3ufall moütc, haft er gcrabe an tiefem (Tage in ifjrcr IDof)nung

geauefen mar unb öie ^anU fid} mit öen (Enkelkinbem befd]äftigen, iljnen (Befd)id]ten

er3äl]len, fie 3ured}tmeifen unb fie 3U Bette bringen gefefjen tmtte. Unb er badete

i>er Bcttdjen ber Kinber, ber alten Jrau, öie in feinem Ceben eine fo unfjolbe (Er-

fdjeinung, mit ben Kinbern fo oerlaffen 3ärtlidj geroefen mar, badjte ber üppigen,

Dame mit bem Jeberljut unb bes felbft in biefer £age fteif unb gönnerhaft lädjcln-

öen (Befidjts bes ITTannes, bas er eben gefefjen, unb ber fernen 3rau, bie all biefe

Bilber für ilm unb mit iljm oerbanb, unb bie bod} nidjt 3U ifjm gehörte. Unb ber

3ufall roollte, bü% ib.m roenige Sage fpäter auf ber Straße ein (Befidjt auffiel, bas

üjm beliannt erfdjien, bis er mußte, ba$ es r)ans tjaßler mar; audj ber ging mit

einem Dläbdjen. „DJas bas £eben für eine f)ansrourftkomöbie ifti" baa^te Kroufa,

unb am. ßbenb fdjrieb er, unb ftaunte felbft über feinen (Entfdjluß, an ben lilaler

eine Karte: „£ieber l)aßier, Sie tjaben uor Ualjren meine doufine, Fräulein Kod),

beim (Beigenfpiel geseidmet. HJenn bas Blatt nod? oorfmnben fein follte, mürbe

es mid} intereffieren." (Er erhielt keine flntroort, unb bie 3oit ging fjin, bis er

eines (Tages OTelanie blütjenb im IDagen burd} bie Straße fafjren faf). (Er grüßte,

ber IDagen bjelt, unb er eilte an ben Sdjlag; er mar mit ein paar jungen £euien,

bie mie mit Ileib nadj bem fo Begünftigten faben.

Sie molmte jefct in einer Dilta, mo bie Stabt ifjre meißen fjäuferftreifen burd]

bie (Tagungen in bas grüne r)ügcllanb ftredüe. (Eine bunkelfdjattenbe flUee führte

3um (Bittertor, unb er blieb mie erftarrt ftefjen, als er in bem großen (Barten, mo

jroifdjen Betten unb Rafenplä^en ein runber kleiner (Teidj mit einem Springbrunnen

lag, neben feiner (Eoufine ben r)auptmann fteljen faf), ben er, roeil man es ifjm als

jidjer er3äl)It baite, im pljantaftifdjen Jergijana ober im (Tarimbecken CEaufenbe

oon ITleilen entfernt geglaubt. <Er faf) ftattlid]er, gebräunter aus als je unb

rebete lebfmft. ITlelanie fjörte, mit ber Spi^e ifjres Sonnenfd)irmes auf bem meißen

Steiuranb bes (Bolbfi)d)teid)es fpielenb, 3U. Als fie itm bemerkten, kamen beibe

lädjelnb üim entgegen unb begrüßten ilm. (Er aber märe am liebften umgekehrt

unb fdjiDcigenb mieber fortgegangen.

(Es mar ein marmer, aber nodj mie 3aglmfter Jrübüng. Sie faßen im ?reien,

ber (Tifd) mar freunblicb. gebeckt, ein angenehmes Dienftmäbdjcn in meißer Sdjüqe

unb f)aube trug bie Kaffeekannen aus feinem bunten por3eiian auf unb füllte bie

daffen. Der Hauptmann 3ünbete eine 3igarctte an. UTelanie faß Hrtur gegenüber

auf ber (Bartenbank, bie Hrme 3U beiben Seiten bes Körpers Ijinabgeftreckt; ]ie

fdjicn ib.m ueränbert, mie in ein (Befühl oerloren, bas lau an il}r nieber3uriefeln

fdjien; unb als fie enblid} il|re Stellung änberte, unb, bas Kinn in beibe r)änbe ge-
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P|t, fid) über den (Tifd? lehnte, Tai? jie ibn ftratjtenb an. Jim aber erfdjredtte das

tief, denn es mar ibm, als Ijätte er bis fjeute nodj nie etmas gejeljen. Und als et

öes Hbenös roegging — öer Hauptmann mar fd?on früher gegangen und fjatte Tidj

Jo rajd] uerabfdjiedet, dafc er fid? unmöglid} iijm imtte anfdjliefeen können — öa

blieb er in den dämmernden (Eartenmcgen plö^lid? betroffen fielen: oben im fjaufe

fpielte jemanb Dioline!

flfles mar mieber mie es cor einem Jafjr gemefen, nur bafj jetjt Steine in bas

(Elas'naus fplitierten, bas früher für ifm allein durdjfidjtig gemefen mar. (Er fa!j

es 311m erften ITCale in einer (BefeHfdjafi: da führte der Hauptmann UTelanie 3U

difd), unb im Hugenblidt mar es, als kehrten alle, plaudernd baftebende ©ruppen

311 3tüeien unb dreien, dort ein paar t)erren in dunkelm 3m<k unb fteifem IDeifj,

bier ein paar jettfdjiHernbe alte Damen, atte ifyre Bli&e den beiden 3U, die allein

nidjts faljen unb unbefangen, gan3 mit fid} befdmftigt, tjinburdjfdjritien. (Eine

Dame, die in Kroufas ITälje mit einem großen, bärtigen f)errn fprad), legte den

Uädjer an den ITTund und 30g die Hugenbrauen Ijodj, fo dafe fie den £)errn. der jenen

den Rü&en 3ukel]rte, firfj um3ufei}en bemog. llnmillkütlid} fud)te Kroufas Blick

TITelanies (Satten, otjne ifm 3U finden. Bei öer üafel fdjien man fie 311 oergeffen.

aber als man mieber aufftanb und der Hauptmann UTelanie burd? die Räume noeö.

einem kleinen Salon führte, da gab man iljnen an den (Euren auffällig Raum.

(Er falj UTelanie in iljrer £oge im afyeater. (Es mar fo deutlidj, ba% iijr unruhig

feitmärts und abmärts bemegtes, eine IDeile oor den Hugen feftgefyalienes und

mieber ungeduldig gefenktes (Sias jemanden fudjte, und Kroufa folgte der Richtung

des (Blafes, bis er im Parkett den l}odjgemad}fencn <Dffi3ier falj, der |id? jeijt b.inauf-

grüfeend uerbeugte. Um 3mifd)enakt erfdjien er im Hintergrund der £oge; Dorne

neben ifjr fa& iljr tTTann, und da mar es, als ob mie in einer militärifdjen Übung

äße (Hafer gegenüber unb unten fid} md} der £oge richteten. Später fatj er iljren

ITlann im ^oner: er ijatte eine 3igarre 3mifd)en den Cippen, die ifjm plöijlid] brutal

erjdjienen; er ging, die Qände auf dem Rüdten, und ftiejj den Raud} aus; es falj aus,

als fpuckte er. Jeiji mendete er das rote (Befidjt 3urück; in der TTäfye des Büfetts,

um das die £eute drängten, ftand UTelanie, einen (Blasteller mit (Eis in öer t)and,

non dem fie nidji afe. (Ein Klirren, und ein gan3 kleiner Huflauf entftand: ITlelanie

r)aite den Seiler fallen laffen, öer auf dem Steinboden in Stü&e bradj. Das rote

<5efid]t mit der 3igarre im UTund fab. öüfter Ijöbnifd} auf fie, kam langfam näljer

und fprad) ettoas, olme die 3igarre aus öem UTunöe 3U neljmen. UTelanie, mit

ifyrem (Eafdjentüdjlein über den Sleck auf der Seide iljres Kleides reibend, oer-

fdjroanb; der kleine Baron Ijaif itjr die Cogenfdjliejgerin fud]en. (Es mar ein XTidjts;

marum fyatte er das (5efüi)l, dafe es etroas Derljängnisootles bebeutete?

Hm andern dag fal) er Krämer über die Ringftrajje reiten, auf einem munber-

oollen, ungemölinlid) ausfegenden Pferd mit langem Sdjmeif, das er aus öem

(Drient mitgebrad]t Ijaben mufetc, und das er fdieinbar läffig lenkte. Kinder marfen

einen Ball, öer oor die Jüfte des Pferdes rollte. (Es madjte im Sanö öer HUee

einen eigentümlid] meidjen Sprung 3ur Seite; dann mar's, als mollte «s fid| ftredien,
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bann fjot» es fid] einmal auf <öen Hinterbeinen unb ftanb bod] fdjon sufammengebrängt

|tiU unb sitterte. Der Reiter, beffen (Befidjt fid] nidjt oeränbert fiatte, ftreicbelte

mit leisten Bewegungen feinen f)als, unö mit 3ierlid) roiberftrebenben, tan3enben

Stritten ging es roeiter. Diele £eute faf]en ifjm nadi, aud] flrtur Kroufa.

(Es mar nur 'brei IDodjen fpäter, ba kam er roieber an einem Iladjmittag nach,

ber Dilla, unb fal] beim (Eintreten bie beiben am Q3olbfifd]tcid] fteficn, genau roie

bas erfte OTal. Das (Befidjt bes Hauptmanns aber mar oeränbert; er mar nidjt in

Uniform, fonbern trug einen grauen flnsug, unb er mujjte irgenb etwas gefagt

fjaben, roooon ITlelanie, bin mit ber Spitje ifjres Sonnenjdjirms auf bem Steinranb

bvs Bedtens fpielte, fo benommen mar, bafj fie ifjrem Detter, ber, öcn Strob
t
l]ut in

ber §anb, innerlid] 3ögernb, näfjer kam, nur bie fyanb entgegenftredtte unb if]n

fdjroeigenb begrüßte. So genau Ijatte bas Bitb fid| ifym eingeprägt, bafj iljm auf-

fiel, ba% ITlelanie Ijeute iljren geöffneten Sd]irm auf öem Stein fiatte Rrcifen laffen,

roäfjrenb fie öamals bie Spitje bes gefdjloffenen nadjbenklid] l]in- unb fjergefdjoben

twite. Die Sonne mar fjei&er, bas (Brün mar bidjter geroorben, unb Büfdje unb

Bäum« ftanben blütenbebedit. flUes fdjien roie -öamals; ber Gifd] mar im dreien

gebeckt; bas ITläbdjen mit öer meinen fyaubz unb Sdjürse trug ben Kaffee in ben

(Barten. Kinberftimmen ertönten, unb flrtur fal) BTclanies ITCuttcr mit ben beiben

kleinen ITläbdjen aus öem Qaufe kommen. (Er fab, fie auf öem (Bartenroeg ftetjen

bleiben unb mieöer umkehren. „ÜTama!" rief ITlelanie. Die alte Urau kam; als

Kroufa il|r bie tfanb kü&te, füllte er, ba% fie 3itterte. Bei öem feinen Klingen ber

Por3ellantaffen unb bes Silbers plauöerten nur bie Kinber, ober er unö öie (Brofc-

mutter mit ifmen; bh beiöen anöern fdjroiegen 3umeift; aber ITlelanie fa& öiesmal

nidjt in glücfebefangener Stille ba, fonbern blidite mit halbgeöffneten tippen, mit

einem bunkeln, ftarren flusöruck cor fid] l]in. Krämers Blick ftreiftc fie manchmal,

roäb,renb er raudjenb bafafe. 3roifd]en iljm unb ber alten Urau rourbe kein TDort

geroedjfelt.

Das ITläbdjen räumte ben CEifct) roteber ab, unb bie Kinber liefen an ben (Bolb-

fifdjteid]. Jefct ]tanb ITlelanie auf mit einer (Bebärbe, als roollte fie etroas oon fid]

abfdjütteln; ber Hauptmann erfjob fid] gleidjfatls, unö beiöe gingen, als märe öas

felbftoerfiänblid], burd] ben (Sorten. (Es entging flrtur nidjt, mit roeldjem flus-

bruck bie ftarkgebaute, roeijjbaarige 5iau ilmen nadjblidtte: flngft unb 3orn roaren

in if|ren flugen. Die beiben kamen inbeffen fogleid] 3urüdi, unb ber Hauptmann

empfafjl fid]. (Er ging rafdj, ofjne fid] um3ufef)en, aber alle am difd) fafjen ujm

fdjroeigenb nad], bis er bie (Bittertüre leife ins Sdjlofe gelegt unb bas Dunkel ber

flH.ee iim aufgenommen Ijatte. IDie jemanb, ber fid] mit ITlüfje 3urüd*bält, fal] bie

ITlutter auf bie cXodjter. flrtur roollte gleichfalls gei]en. „Bitte, bleibe bod] nod]!"

fagte ITlelanie rafd]. „IDir babftn ja nod] kaum miteinanber gefprod]en." Aber fie

fpradjen aud] je^t nid]t; bie alte Jxau ftanb auf unb ging ins F>aus; bie Kinber

roaren nid]t me^r 3U feljen; flrtur blieb fdjroeigenb fi^en, unb als er enblid] nad)

langem Sudjen etroas uöllig <Bleid>gültigcs gefunöen Hatte unb „TDirö es nidjt kül]l?
a

fagte, fuljr ITlelanie 3ufammen.
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„IDas fagjt öu? 3a, es roirb küfjl", etroiberte jie. Darauf fafeen fe nodj ein«

tDcilo, öann jtanö ITlelanie auf unb ging gleichfalls ins r)aus 3urüdt, unö Hrtut,

öer Tief? nidjt 311 geljen nod? 311 bleiben entfdjlie&en konnte, folgte tbr. Hn einem

Ucnjtcr jtanö öie alte 3rau unö jab. in öie oielgeteilten, im Cidjt jebroimmenben,

grauen IDoIken hinaus, -öie roie ein roeiter Dortjang über öie Berge gejpannt roaren.

(Er mußte: jie rourbe nidjt öurdj bas natürlidje Sdjaufpiel ange3ogen: mos

jic forgenb an einer Stelle fejtfjielt, mar, roas jie in jid) jal}. (Er Ijatte öas gleite

jdjon oor langer 3eit gejeljen, als er an jenem FJerbjtabenö in öer Strajje, il)rem

F)aujc gegenüber beooadjtenö unö erinnernb gejejjen Ijatte, aber mas iljn öamals

beinafjo jdmöenfrob. erfreut batte, bas erfdjreckte iljn jefct.

(Enblidj ging audj er. (Ein jtarker IDinb Ijatte fid] erhoben, unö ein Raufdjen

mar in ben Baumkronen öer Hllee. (Er jab. einen IDagen Kommen: ein Kopf im

fjoben Seibenljut beugte fid? aus bem 2enjter unb fab. 3urücfc; als er öidjt an ibm

oorüberkam, erkannte er ITlelanies (Balten. Der IDagen tjiett am (Bartentor; jene*

flieg aus, blieb jteljen unb jab. jid} mieber um unb ging öann öurdj öen (Barten ins

fjaus. Unfdjlüjfig mar aud} Krouja jteljen geblieben unb ging erft roeitcr, als bex

andere im l>aufe Derjdjrounben mar. Der Staub roirbdte öurd} öie ßllee, unö et

mu&te feinen Strof]f}ut feftfjalten. fjalb geblenbet, lief er faft gegen einen ITlann,

öer, bas r)nupt unbebedtt, an einen Baum geleimt, im EPinöe jtanö. Beftür3t er-

kannte er Krämer. Aber öer Hauptmann adjtete nidjt auf itm, fonöern blickte

nadj bem f)aufe tjinüber, in bem jid) $en ein paar Jenfter crleudjteten, roäbreniö

im (Barten nod] eine öämmernbe tlagesbelle mar. Der IDagen oor öem f)auje futjr

mieber fort. Jn einiger (Entfernung fdjlug eine tlurmuljr. Krämer 30g jeine Ub,r

aus öer dajdje unö oerglid} jie; öann fdjritt er gelajjen nad} öem (Bartentor. ©ijne

fiel} 3U bebenken, fdjritt Krouja ibm nad]. IDas folgte, fab. er gan3 öeutlid). (Er

fafj, bafe ITlelanies ITIann oor oer DiHa jtanb unb mit oem Pförtner fprad], Ijörte

ibn laut rufen, morauf öer (Bärtner unb anbere, roeiblidje Dienftpcrfonen

Ijerauskamen; alle mitfüljrenö, madjte er ein paar Sdjritte aufs (Bartentor %u, mies

mit erhobenem firm auf ben brausen jtefjenben ÜTann, jagte etroas 3U öer oerlegerc

suljörenöen Dienerjd>aft unb jd]ritt mieber ins f)aus surüd?.

Jrgenbetmas mürgte Krouja öie Keljle jujammen. (Er jtanö Jefct öid]t do»

Krämer, unö jal), öa^ biejer lädjelte, obmoljl er jetjr bleid) gemorben mat.

„IDns ift gejdjeljen?" bradjte Krouja enölid) Ijeroor.

Der anbere jdjien jd]neller 3U atmen. (Er lädjelte jefct nid]t meb,r. „IDenn

Sie müßten, junger Ulann," jagte er, „mas l]ier ertragen morben ijt! . . . Ihm
aber nidjt meb,r lange!" fügte er, roie ju jid] jelbjt jpredjenö, b.in3U.

Aus bem fjauje oben tönte lautes, 3orniges Spred]en; öann rouröe ein Jenjter

«ejdjloffen.

Da fafete ber kleine Baron einen (Entfdjlujj. „36} geb.e rjinein!" rief er. Der

F>auptmann nickte. „(Er ijt früher 3urückgekommen", jagte er. Als Krouja jid)

im (Barten umroenöete, jal] er iljn abermals nadj öer Uljr jeijen, unb öann, öie

Arme oerjdjränkt, märten.
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tliemanö begegnete it)m. 3n bem im drögefdjofe gelegenen Spdfefaal öedtte

«In Dienftmäödjen ben flbcnötifd}. Die ganje IDofjnung fdjien in oottfter Rufje 3U

Ciegen. „Die I^rrfdraften jinö oben", jagte bas ITläödjen, als fie iim eintreten faij.

(Er ftieg bie teppidjbelegte (Treppe empor unö blieb ftefyen; bind} eine Reiije

bunfeler 3immer fab, er in ber Kinberftube £id}t, fab. in ber Uerne einen roeifeen

Sdjranfe, ein Stüdt eines Gitterbettes unö Schatten, öie fiefj barüber beroegten.

Denn erfdjien ITlelanie einen Augenblick im £idjt öer Hüre unö oerfdjroanö im

Dunkel eines Ganges, ©leidfteitig f)örte er öie Kinöer laut „ITlama!" rufen. Unö

Jefct rife ifm burdj offene (Euren öer £ärm. (Erjt öie laute befeijlonöe tflänncrftimme,

bann heftige IDorte Ulelanies, bann ein fafdjroörenb^s Sdjreien ber alten Dame
unö ba3roifdjen immer roieöer entfernter bas üer3roeifelte „ITlama!" -öer Kinöer.

(Einen Augenblick blieb er in einem öunfeeln Salon fielen. 3n bem 3immer

öor ifmt ftanben nur brei ITlenfdjen, ibr ITlann, öie tjänöe in öen Hafdjen, an einen

Scbranfe gelernt, mit gerötetem (Eefidjt; ITlelanie ifjm gegenüber, bie Qänöe auf ben

CEifct} ßeftüfct; bie Gante, in öer XTlitte, fab, aufgeregt oon einem 3um anöern. Sie

fpradjen [efct nidjt, unö er fat), roie IHelanie eine Perlenkette an ibrem fjalfe

öffnete unö auf öen Uifd} roarf, Ringe oon ber E)anb ftreifte, eine (Bolbbrofdje oon

öer Bruft löfte unb bas gleite tat; einen mit Diamanten befehlen Kamm 30g fie

aus iljrem t)aar, unbekümmert, öafe biefes fidj fjalb löfte; flrtur glaubte 3itternb,

Jle roürbe ib.r Kleib herunterreißen. „Da!" rief fie; „öa, ba\
u

ZTljr ITlann ftiefe ein Ijerbes Zad}<zn aus. ITlelanie aber naljm einen ITlantel

aon einem Stuhle auf.

„(Beb/ nidjt oon uns fort!" fdjrie bie alte Urau.

Ober ITlelanie erroiöerte feein EDort unö legte öen ITlantel um.

Jfjr ITlann fagte ctroas ^äfelidjcs unö madjte eine Beroegung. Da trat Kroufa

ins Zid}t

„ITladjt feeinen Sfeanbal!" fagte er. „Das ift beffer. EDoljin roillft öu, ITlelanie?

tDenn bu fo fpät fortgebt, fo ift es beffer, roenn jemanö oon öer Jamilie bid}

begleitet!"

„3$ banke, flrtur," fagte fie feljr freunölid], „aber icb, gef]e allein." Unö

roäljrenö bie anöern, nodi oerblüfft burd} fein plöijlidjes (Eintreten, iljn unö ein-

anöer anfallen, roar fie fort, nie oergafc er, roie oollfeommen roeife iljr (Ecficfyt ge-

roefen mar.

Unbcfmglidj ftanb er allein unter ben 3ornigen Derroanöten. Üljr ITlann ftic'g

einen 5Iudj aus, fdjritt nad} ber anöern Seite hinaus unö fdjlug öie (Iure binter

fid} 3U. Die alte 3rau ftanb gan3 füll. Kroufa eilte ITlelanie nadj. Als er unten

im l}aufe mar, b,örte er fie öie (Dartentüre ins Schloß roerfen. (Er erreichte fie nidjt,

aber er mußte, ba$ fie geborgen roar.

Sd}mer3lid| erregt ging er nad} t)aufe: ifjr Scbjckfal Ijatte fid) erfüllt, unö er

roar nur eine üebenfigur.
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3oad)tm Küfyn

IDäfjrenb unfere (Tage im 3eidjen oenoorrßnßr (EntroicRlung jtetjen, ijt öer

3ßiger ber Jatirljunberterinnerungen aGmäljlid} in biß Biebermßißr3ßit fjinßin-

gßrücut. Sdjßinbar ßin geroaltiger Kontraft, unb bod) nur ßin Kontraft für bßn,

ößr nacb. ber (Dberflädje urteilt. Denn tatfädjlid} ift öie fogßnanntß Bißbßrmßißr-

3ßit roßit öaoon ßntfßrnt gßtoßfßn, itjre Begreri3tl}eit als Dor3ug 3U empfinben. Siß

litt an einer 3erriffGnt)eit, 'biß jebe aufbauenbe (EätigReit unterbanö. 3i)re beftßn

Kräftß üßrpufftßn ins ßbßntßußrlidjß, roßil fiß Rßinen piaij fanöen, an öem fiß fid?

einfß^en konnten, unb toäfjrenböeffen entroicRelte fid) ößr Staat surück, roßil ßr aus

rßin mßdjanifdjßm Qiftori3ismus übßrfab,, öafc fid} biß (freöanken ößs nßUßn Jafjr-

fmnöerts nidjt mefjr aus ber IDelt jdjaffen Heften.

Daß öiefe Sdjilberung nidjt übßririebßn ift, Ißljrt ein Blick auf biß dages-

gßfd}icf)tß bßr Bißbßrmeißrsßit unb oor allem auf ßinß Hngßlegenb,eit, iöic 3U ben

be3eidmenbften (Ereigniffen öer (Epodje gehört, oljne bafj fie bisher ßinß ii]rem fompto-

matifcqen IDßrt enifpredjenöe Bearbeitung gefunben tjätte, öie fogßnanntß

d a f f

ß

I ß r Drotjbrißfaffäre oon 18 2 3. Siß foll an bißfßr Stelle nadj

einßr bisljßr übßrbaupt nod) nidjt beadjtßtßn (Bußllß bßlmnbßit roeröen, ben Berieten

ößs (Efjeoalier öe (Eabre, bßr bßn fran3öfifd)en f)of oon 1822 bis 1840 in (Eaffel oer-

trßtßn unb in bißfßr (Eigenfdjaft ßinß Gfjronik bßs (Eaffeler fjofes 3ufammengefd|rieben

f?at, bie fidfj b^n berühmten Bulletins öes (Brafen Heinljarb über öen t)of öes Königs

3£röme roürbig 3ur Seite fteHt. Dafe 3u ifjrer (Ergän3una, öie Preffe unö Buä>
litßratur oon öamals im roßiteftßn umfange Ijßrangßsogßn rourbe, Oßrftßfjt fidj

oon fßlbft.

I

IDiß 3unädjft 3um Derftänönis bßr Drob.brißfaffäre oorausgefdjicut roeröen muß,

bot ößr (Eaffeler i)of in ben Jab.ren, in ibenen fid) biß folgßnbßn OEreigniffe abfpielten,

ein redjt unerquicRiidjßs Bilb. Kurfürft IDilfjeim ber 3roeite, ein roeidjer, neuro-

patljifdjßr l)ßrr, bßr fid) fßii 3aljrßn mit feiner launifdjen unö eigenroiltigen (5e-

mablin, einer Sdjroefter SFrißörid) IDilfielms bßs Dritten, öer prin3ßffin flugufte

oon Preußen, überroorfen fmttß, lebte mit ßinßr geraiffen (Emilie ©ittlöpp 3U-

fammen, öcr bilbjdjönßn, klugßn unb rßfolutßn Godjtßr ßinßs Bßrliner Juroeliers,

bie er roäb.renb ber roeftfälifccjen 3eit in Berlin Rennengßlßrnt unb nad) feiner

Gtjronbefteigung im 3ab.re 1821 3ur (Bräfin oon Reid]ßnbad| ßrb.oben Ijatte. Die

Rßiä>nbad) galt in daffßl bßinaljß ßbßnfooißl miß ößr Kurfürft, fie übte einen fce-
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öeutenöen (Einflixfe auf öie Regierungsgefd]äfte aus, unö öa fid| öic Kurfürftin nadj

einer finan3ielten flufbefferung 3U allen möglichen 3ugeftänöniffen bereit fanö, |o

nalnn jie felbft in öer kurfürftlidjen Jamilie alimäfjlid] eine 3iemlid) unumfdjränkie

Stellung ein. tlur einer leiftete ifjr IDiöerftanö: öer Kurprin3 Jrieörid] IDilljelm,

öer jpätere leiste Kurfürft. Seinen Bemühungen gelang es, eine Reifje Ijeroor-

ragenöer (Dffaiere um firf? 3U fammeln, £eute roie feinen Jnftrukteur, öen Haupt-

mann Jofepfj oon Raöoroiij, £eute ferner mie öen major oon flltenbockum, öen

Dlajor oon (Efdjroege unö öen Jlügelaöjutanten Rittmeifter oon Derfdjuer, öie öem

(Einfluß öer GFaooritin entfdjloffen entgegenroirkten. Um ifjren IDiöerftanö 3U

bredjen, blieben öem Kurfürften 3U guter Ceijt nur aufeeroröentlidje maßregeln

übrig. (Er oerbannte alfo feinen Solm am 9. Juni 1823 nad) Blarburg, oier Gage

fpäter rouröen Derfdjuer, ßltenbockum unö (Efdjmege aus öer Qauptftaöt in kleinere

(Barnifonen oerfetjt, unö Raöoroi^ mußte fdjließlidj nad) Berlin übcrjieöeln, roo er

bekanntlich im £aufe öer Jafjre 3um Dertrauten unö fiußenminifter Urieörid?

IDilfjelms öes Dierten aufgeftiegeu ift.

(Enöe Juli 1823 fpeifte nun öer (Ef]eoalier öe dabre an öer kurfürftlidjen (Tafel

in Baö Itennöorf, roofjin fid] töilljelm öer oroeite, öie (Bräfin Reidienbadj unö ihre

Umgebung Hütte Juni begeben Imiten. (Er fanö, öaß öer Kurfürft ausgeseidjnetcr

Stimmung mar, bemerkte aber anöererfeits, öaß öer (Benenne Kabinettsrat

Rioalier, UTalroiöa oon IFlepfenbugs Dater, öer IDilfjelm bis 1831 als oertrauter

Ratgeber 3ur Seite ftanö, öurcq ein Kompliment öarüber in Derlcgenfjeit gefegt

febjen. (Er beugte fid} öaljer mit öiplomatifdjer (Befdjmeiöigkeit 3U ibm binüber unö

forfdjte nad? öem (Brunöe öes merkmüröigen IDiöerfprudjs. Rioalier roollte öarauf-

bm junädift nidjt redjt beraus mit öer Spradje; enölicq geftanö er, öaß öer Kurfürft

oor etroa einem Hlonat einen anonqmen Brief erljalten qabc, öer ifm unö öie

Jaooritin mit öem Goöe beörofje. Seine flufgeräumtl^eit folle nur öa3U öienen.

feine innere Unrufje 3U oerbergen.

Jn öer CEat Imtte tDilfjelm öer 3roeite am 24. Juni öurdj öen (Bebeimen

Kabtnettfekretärs UTüller auf öer Rückreife oon einem Ausflüge naclj Rinteln ein

Schreiben erljalten, öas, am 20. Juni in (Eaffel aufgegeben, unter feiner flöreffe

eingetroffen unö oon öem folgenöen Billett begleitet mar:

£ieber UTüller!

Das einliegenöe Schreiben entljält öie allerroiditigften (Entöeckungen. Sorgen

Sie öafür, öaß es fogleid] in öie t)änbe Seiner Königlichen Qobeit kommt, Sie

roeröen fid] öaöurdj um Seine Königlidje Qolreit ein großes Dcröienft erroerben.

Balö erfahren Sie mefjr oon Jtjrem gan3 ergebenden

18. Juni 1823. R. R.

Der Brief felbft mar augenfdjeinlidj mit oerfteüter r)anöfdjrift gefdjrieben

unö lautete folgenöermaßen:

Kurfürft!

Das UTaß Deiner (Breuel ift ocll bis 3um Ranöe! fjunöcrt Jünglinge eines

Sinnes unö eines fje^ens Ijaben fid] auf £eben unö tloö oereinigt 3U Deinem

Untergange, 3ur Befreiung iljrer leiöenöen Brüöer oon Deiner ünrannei. Don
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fjcute binnen Jafjrcsfrift roirft Du unfehlbar bas (Dpfer unferer gereckten Rad>,

iDcnn Du niebt folgenbe Bebingungen — nur Dir 3ur IDarnung mitgeteilt —
fcbleuniq unö pünktlicb exfüQft:

1. Du gibft Deinem Dolke, öeffen Surft Du öurcö bie IKadjt uerjätirter (Bc-

mobnbeit, nidjt öurdj jeinen IDiHen bift, burd) öie klügften unö beften Deiner

Räte eine rechtmäßige, ooügültige Derfaffung, |o mie es, ibrem IDorte in öer

Deutfcben Bunbesakte com 8. Juni 1815 gemäß, febon mebrere öeutfdje dürften

taten, bamit mir, öie mir oor jetjn Jabren Deines Daters, Deine unb unfere

Sreib'eit 3u erkaufen miliig maren, nitfjt länger Spielmerke Deiner 3Ügellofen

£aunen Jinö.

2. Du erlaubft oon nun nn Deiner t) .

.

. nidjt inel)r öen allerminöeften (Ein-

fluß auf bie Regierungsgefd?äfte. Solgft Du öiefer Bebingung nidjt, fo ift aud|

ib.r £eben unfehlbar cermirfet.

3. Du 3orniger Unbolö, unnatürlicher, oerfoffener BTenfcbenfeinö, prü-gelft

niemals mebr mit eigener fjanö einen Deiner Untergebenen.

Jjanbeljt Du nad} biefen Bebingungen unb befferjt Didj, öann mirft Du
glücklid) fein mit Deinem treuen Dolke. Aber boffe nidji, uns öurd) Ausflücbte

3u entgeben, öie Uolge ftetjt je§t nod) in Deiner fyemb. Sie mirö fdjredilid} fein,

roenn Du öer bleibft, öer Du bisber gemejen.

(Befcbrieben am Jahrestage öer Befreiungsfcbladjt bei Bel-Aliance.

Freimut.,

im Hamen öes Räcfyerbunöes.

Jeöer anöere Ijätte biefen IDifdj in öen Papierkorb geroorfen, um fo mebr,

als berartige Scbreibereien öamals an öer tlagesorbnung maren unö 3um Beifpiel

bei ÜTettemid) faft täglicb einliefen; öen Kurfürften uerfeijte er inöeffen in öie

furcb.terlicb.fte Aufregung, batte er öod? kur3 oortjer „Don einem Ijocfyftetjenöen

©ffaier", HKiIjrfdjcintidj com (Beneral o. (Dcbs, öie Mitteilung erbalten, öafe in

(Eaffel eine Partei befiele, öie, oon Preußen unterftü|t, beabfidjtige, feiner Regie-

rung 3ugunften öes Kurprin3en ein CEnöe su machen, (Er beauftragte öaljer öen

gleichfalls in Hennborf anmefenöen d>berpoli3eiöirektor o. ITlanger, unter öer ?)ar&

fofort nad} (Eaffel ab3ureifen unb öie nötigen Scbritte 3U oeranlaffen. (Er fanöte ibm

einige Qag^ fpäter bm 3ufti3minifter o. Sctjmerfetö nad} unö befatjl öen menigen,

öie um öen Drobbrief mußten, öie Jnneljaltung öer ftrengften Derfcbmiegenbeit.

CErjt als ITlangers Hadtforfcbungen frucbtlos blieben, erliefe öas gefamte Staats-

minifterium am 27. Juli eine „befonbere Bekanntmachung", in öer bie brauen

f)effen oon öem Anfcblag gegen öas Zth^n „öes geliebteften Canbesljerrn unö eines

(Teiles r)öd)ftbeffen Umgebung", öas Reifet öer Reidjenbadj, in Kenntnis gefegt unö

3u 3mecköienlicben An3eigen an öie (Dberpoli3eibirektion aufgefordert muröen. Die

Prämie oon 3eb.ntaufenö dalern für leben, öer fidjere, 3um 3iel fübrenöe Angaben

über bie „Kon3ipienten" öes Drohbriefes madjen mürbe, öie 3uficberung noü-

ftänbiger Straflofigkeit für etmaige XHitmiffer öes ffieb^eimniffes, öie es b2n Be-

worben entbüüten, öas alles mußte auef) ben größten Skeptikern 3eigen, melcb. unge-

möljnlicben IDert öie Regierung einer Aufklärung öer unheimlichen Angelegenljeit

beimaß. (51eicb.3eitig Ijörte man, öaß Sereniffimus 3U feinem perfönlidjen 5dju|

öie cirridjtung einer befonberen ©enbamerieabteilung oerfügt unö öeren (Drgani-

fation feinem Höjutantcn (Dberftlcutnant Ulülbner übertragen b,abs.
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tlatürlidj genügten öiefe ITlafenab.men, um die brauen (Eaffclancr aufs äufeerfte

ju beunruhigen. flud) jic glaubten den £andcsberrn, mit dem fic fia? öodj nun ein-

mal trofc allem Derroacbjen füllten, in roirklidjer (Bcfcfjr, und |o bereiteten jic ifjm,

als er am 29. 3uli unter einer jtarken (Eskorte oon £anödragonern und poli3ei-

agenten mieder eintraf, deoote f)ulöigungeu. (Ein3elne (Bruppcn maren ibm bis

nadj Sanöcrsfjaufen entgegenge3ogen unö winkten if?m 3U, obroobl ibm die Reidjen-

baä) im nädtftcn Ekigen unter ebenfo impofanter Begehung folgte. Der ITlagiftrat

erwartete iljn mit öem Bürgermcifter Sdjomburg an der Spit>e an öer CBren3e der

Jtäötifdjen (Bemarkung unö begrüfete itjn mit einer ehrerbietigen Hnfpradjc. Dor

öem kurfürftlicben Palais am Jrieöridjsplafc Ijatten fidj die (Dffoiere oer (Barnifon

in Paradeuniform aufgeteilt. Huf tDilfjelmsfjöije empfingen iljn die tTtinifter, öie

Direktoren der £andeskoHegien, öer i)offtaat; nadj difdj oerfidjerten ibm fämtlidje

Beljöröen der Refiden3 iljrer (Ergebenheit.

Eber IDilfjelm traute ifjnen nidjt; er dadjte an die jüngjte (Erhebung in

£iffabon, in Rio de Janeiro, fafj nur nodj ge3ückte Doldje, gefpanntc piftolcn

und erhobene dotfdjläger, und befatjl am riadjmittag, öie Caffeler (Barnifon auf

dem Kafernenplafc antreten 3U laffen, um fidj iljrer dreue 3U oerfidjern. Um
fünf Ufjr erfdjien er unter ftarker (Eskorte in Gaffel, redete öie ein3elnen Regi-

menter an, erinnerte fie an itjre Pflichten, liefe fidj bü ßnbrudj der Dunkelfjeii

in refender (Eile durdj ein paar 3ur Jeier des dages feftlidj illuminierte Straften

fahren und kebrte dann nadj IDilljelmsfjöbc 3urück. Sdjon oor feiner Ankunft

batte dort der (Dberfjofbaumeifter Bromeis feine 3immcr im (Erögefdjofe, die obne-

öjn öurdj fefte £äöen gefdjüijt maren, mit ftarken Riegeln unö neuen Jaloufien

oerfeljen laffen; alle flebeneingänge, alle Dura>gangsbögen der nadj den Seiten-

flügeln führenden (Balerien waren gefperrt, alle Sdjornfteine unö Kamine oer-

gittert worden, um ein (Einfteigcn com Dadj aus 3U oerljindern; 3eb.n ITlann der

(Baröegenöarmerie Ijatten öie an fidj fdjon beöe-utende Sdjlofewadje in tDablers-

baufen oerftärkt. Ilun trat eine Art Belagerungssujtanö ein. 3m park madjtcn

'(Tag unö Hadjt Patrouillen der (Bendarmeric unö öer Sdjwei3ergaröe aus öer

£öwenburg mit fdjarf geladenem (Bewebr die Runöe; eine poftenkette fdjüt^te öas

Sdjlofe in einem Umkreife, den niemand überfdjrcitcn durfte; in den (Bebüjdjen

fyielten fidj (Benöarmen oerborgen, die oon 3eit 3U 3cit oon den Adjutanten öes

Kurfürften infpi3icrt wuröen. Die (Dberpoü3eiöircktion madjte Dorforglidj be-

I kannt, dafe jeder fremde, der den park oon IDiltjelmsljöfje 3U bcfidjtigcn wünfdje,

fidj £egitimationen 3U beforgen habe, roenn er nidjt Dom Jieck weg oerb-aftet weröen

wolle. Um das Sdjlofe betreten 3U können, mufete fidj jeöer — (Dffi3iere nidjt aus-

genommen — com i)ofmarfd}aHamt 3wei Sorten oon Pajjicrfdjeincn, für die Hadjt

auf weifeem, für den (lag auf rotem Karton, ausfertigen laffen, die 311m Sdju§ gegen

üadjabmungen audj in den Sdjilöerbäufern angenagelt muröen. (Bing der Kur-

fürft oöer die Reidjenbadj fpa3ieren, fo mufcten ibnen Ccibjägcr unö (Benöarmen

folgen. Jn (Eaffel erfdjien rDiltjelm überhaupt nidjt meljr. obrooljl er der Kur-

fürftin einen Befud} fdjuldete. Die Jaooritin mar meniger ängftlidj, liefe fidj aber
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trofcöem, menn fie in bor Stcbt (Einkäufe 3U madjen fmtte, von 3toei mächtigen (Barbe-

genbarmen begleiten. Beibe maren übrigens feft baoon über3eugt, öaß ein Da-

inoklesfdjtDcrt über ib.nen bmige: öer Kurfürft 3eigie feinem KafteHan mit (Tränen

in ben Bugen, öaß über -öcn Sorgen öer legten IDoc^en fein r}aar ergraut fei.

„r)abe icf? öas um mein Dolk ueröient?" rief er aus. Um öiefelbe 3eit erklärte

er öem preufeifdjen (Befanöten o. r)änlein mit einem trüben Blick auf öie Reidjen-

bad}, öaß es eine befonbere Roheit öes Drofybriefjcbjeibers fei, eine unglückliche

Jrau mit öem (Tobe 3U bebrofjen, ibie ber Regierung gan3 fern ftebe; eine (Er-

läuterung, die öen Diplomaten einigermaßen in Staunen oerfefct Imben mag.

Unteröeffen fmtte öie (BberpoIi3eibirehtion ifjre (Tätigkeit begonnen unö öie

erften Derbaftungen norgenommen, obmofjl 'ber UTinifter o. Scbmerfelb oon uorn-

berein einen uoUftänbigen IITißerfolg propf^eite. HJiHjelm fudjte öen (Täter unter

öen Anhängern feines Sobnes unö toünfdjte namentlich, eine Derfolgung ber am

13. Juni gemaßregelien ©friere; Rittmeifter c». Derfdjuer mürbe auf (Bruno öeffen

in Srifclar aufs ftrengfte überroad)i unb feine Korrefponben3 mit öem (Thronfolger

geöffnet. Raboroifc, öer am felben (Tage, mo öer Drohbrief auf öie poft gegeben

morben mar, Ijeimlicb. in Gaffel gemefen fein foHte, um oon feiner OTutter ßbfdjieö

3u nehmen, raurbe ein poIi3eifpit$el, öer berüchtigte Leutnant Kelcb., nadjgefd]ickt.

Blanger fdjien aber biefen Stritten gar keine Bebeutung bei3umeffen. (Er 30g es

oor, infolge ßnseigen aus bem Publikum einen Unteroffi3ier namens (Eid)enberg

unö öann einen £akaien 3U uerbafien, öie fid? beibe burd} uorlaute Äußerungen

uerbädjtig gemadjt Ratten. (Bleicbjeitig ließ er auf öie geringften ßn3eid>en bin

Fmusfudjungen aufteilen, Derfdjlüffe aufbrechen, oerljören, feftneljmen, öie 3eitungen

auf eimaigo ßnbeurungen übermalen, öie £anböragoner öen gan3en Kurftaat

öurd]ftreifen unö öie 3eniralunterfud)ungskommiffion gegen öemagogifcb.e Um-

triebe in IRain3 über öen (Bang öer Unterfudjung beftänbig auf bem Iaufenöen

erhalten. Dabei tat er natürlich, aud} Sefjlgriffe: als (Bberpoli3eiöirektor nur

öem Canbesljerm Derantroortlidj, oon keinem ITlinifterium, keiner Befjörbe ab-

hängig, tro^bem aber berechtigt, unter Übergebung iljrer (Efjefs in ifjr Räberroerk

ein3ugreifen, unumfdjränkter (Bebieter öer gefamten Sidjerfyeits- unö ©rönungs-

poÜ3ei unö gleichzeitig Präfibent öer Refiben3poli3eikommi'ffion, Dereinigte fid) in

feinen r)änben eine ITladjtüoIIkommenljeit, öie nur 3U fefjr geeignet mar, bureb

häufige Denunziationen irregeführt, öas öffentliche unb prioate £eben (Eaffels einer

ßrt Scbreckensfjerrfcbaft 3U untermerfen. Selbftuerftänölid) förberten ITlangers Be-

mühungen ein gemaltiges lilaterial 3utage, um fo mefjr, als bas Staatsminijterium

am 15. ßuguft oerfügte, öer Refiben3poIi3eiausfd]uß bürfe in 3ukunft aud) tnilitär-'^

perjonen oerljaftcn unb I)abe nur öie Doll3iel}ung öer burch. ifjn uerljängten Strafen J

öer ITliiitärbel]örbe 3U überlaffen. 3um Überfluß berief löilh^elm XITitte fluguft-

nad? bem ITlufter bes IJIain3er Demagogenausfd|u}fes eine „Kurfürftlidje, 3ur

Unterfud?ung ber gegen Seine Königlid]e f)otjeit ausgeftoßenen Drohungen oer-

orbnete Kommifjion", ber öie Befugnis erteilt rouröe, unter E)in3U3iel)ung uon

3toei (Dffi3ieren ober 3mei (Dbergeridjtsräten ITlilitär- be3iel}ungstDeife 3iöilperfonen
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oor3ulaöen unö oorbefmltlicb. einer Berufung an öas (Dberappellationsgericb.t ein

Urteil über fie 3U fällen. Sie fefete fiel) aus öem (DberappcUationsgeridjtsrat

fljeneralaubireur Dr. Boöe unö öem Julöaer (Dbergeridjtsrat Sdjroencken mit öem

Poliscikommiffar Bernbaröi als Sekretär 3ufammen unö tagte im erjten Stock bes

IDacbifjaufes links com IDilb.elmsfjöfjer Clor. Don ifjrer (Tätigkeit mar 3unöd]jt

menig 3U fpüren; öodj mar nickt 3U cerkennen, öafc sroifcfyen ifyr unö öer (Dber-

poli3eiöirektion oon oornljerein eine geroiffe (Eiferfudjt beftanö, öa ITlanger itjre

<Einfefcung mit Reckt als eine Kritik an feiner eigenen (Tätigkeit auffaßte.

II

tDäljrenö fo öie brauen daffclaner uon 3roei Seiten aus öurcbjorfdjt unö

turaunifiert muröen unö Sereniffimus fid) auf IDilfielmsböfie alimäblid) uon feiner

ßufregung 3U erbolen begann, erfolgte etmas gan3 llngef]euerlid)es: oor öen

3immern öes Kurfürften rouröe am 24. fluguft gegen 5 Ufjr morgens ein 3roeitcr

Drohbrief aufgefunöen, öer alle Bemühungen öer Staatsinquifitoren unö Poli3ei-

feommiffare nerfpottete. (Er mar öiesmal für öie Reid)enbad) beftimmt unö lautete:

5rau (Sräfin! Der Derfaffer öes bemühten Briefes roirö nickt entöeckt

roerben. Sagen Sie öem Kurfürften, öaft er fortfährt, redjtlid), menfebüd) unö

fürjtlidj 3U Ijanöeln, fo roirö er nichts 3U befürchten Ijaben. Durdj öie (Ben-

öarmerie madtf er fid| läckerlicb., öiefe können ifm gegen eine IDinöbüd}je nidjt

fdjüfeen. — Raten Sie ilim, öaft er auf eine fdjonenöe Hrt örei roidjtige Per-

fonen oerfefet, unö 3roar öen (Dberpoli3eibirektor o. ITlanger, öen Jinansrat
Deines unö öen Kaftellan I)abn. Diefer lefetere ift infofern roidjtig, inöem

feine nädjften Derroanöten bei Sr. Königlidjen f)oijeit, öem Kronprin3en, an-

gejteHt finö. Das nähere hierüber follen Sie fpäter erfahren. Raten Sie

audj öem Kurfürften, öaft er feiner £iDreeöienerfd)aft ftreng oerbietet, öaft fie

nidjts roieöcr reöen, roas bei öer ßbenötafel gefprodjen roirö. IDoljlmcinenö

öen 23. Huguft 1823.

Der Unterfudjungskommiffion ftanöen öie r)aare 3U Berge. (Einer foldjen

Unoerfdjämtfyeit gegenüber mar fie ratlos. Jmmerb.in durfte fie nidjt eingoftefyen,

öaft, fie mit ifjrem Catein 3U dnöe roar, unö fo erliefe fie am 5. September, roäljrenö

öer poliseikommiffar ©inöemutb. nad] (Böttingen reifte, um öort in Stuöentcn-

kreifen (Erhebungen an3ufteüen, nm neue Bekanntmachung, in öer fie öen

BTinifterialerlaft uom 27. Juli beftätigte, unö in prad)tt>ollem Kurialftil oerkünöete,

öaft „nad? einer allerljöcbjten (Entfcbjieftung öer blofte ITIitroiffer, roeldjer feine ITlit-

roifferfdmft freiroillig anseigt unö •be3leb
l
ungsroeife öarüber ein (Beftänönis ablegt,

bei Derfcb.roeigung feines namens nidjt allein oöllig firaflos bleiben, fonöcrn aueb,

nod} eine Belohnung uon 500C (Talern, unö öerjenige, roeldjer eine fln3eigc madjt,

öie geeignet ift, öem (Täter auf öie Spur 3U kommen, ebenfaEs eine angemeffene

Belohnung erhalten" foEe. IDilljelm geriet öarüber aufter fid): er roollte enölieb

„(Taten feljen". Unö fo Heften öie tjerren non öer Unterfudjungskommifilon am
mittag öes 10. September öes Kurfürften (Beljeimen Kabinettsfekretär 5Fran3

Karl ITlülIer, öer bisher öeffen ooHkommenes Dertrauen befeffen unö nodj kur3 Dor-
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fjcr 3um KabincttsardjiDar ernannt morden mar, in einem IDeinlmus oerfjaften.

Seine Papiere mürben bejd}lagnal}mt.

OTüllcr fdjien im ijödjften (Brade rierbädjtig. (Er fmtte beide Drohbriefe über-

rcidjt, er fmtte geäußert, man merbe ifjren Derfaffer nie entbedien, er |d}ien ein

gcroiffcs Jntereffe baran 3U fjaben, «ine Derfefcung bes 5inan3rats Deines, feines

Dorgcfcfcten, fjerbei3ufüf)ren; enblidj entfpradj das Papier bes sroeiten Drohbriefs

öen in der nurfürjtlidjcn Kabinettskan3lei nermenbeien Bogen unb mies roie diefe

einen etmas fehlerhaften (Bolbfdmitt auf. Das alles genügte, um ir)n fefounefymen

unb in das fogenannte Kaftell ab3ufüljren, roo er einem fyocrmotpeinlidjen Derf^ör

uniermorfen mürbe. Di« (Ergebniffe biefes Derijörs maren für ITlüIIer in den

Bugen ber Kommiffion fetjr belaftenb: er konnte für den 20. Juni und den 23. Auguft

nidjt ofjne meiteres fein Alibi nadjroeifen; er batte fid? oor Jahren als Sätmridj in

Julba mäfjrenb ber Cqriftnadjt an einem Unfug beteiligt, ber itnn bie £itjen ge-

koftet; aus feinen Papieren ließ fidj mit einigem guten IDiUen ber Dorrourf ijeraus-

lefen, daß er es mit feinen Amtspflichten nidjt fefjr genau genommen trabe. (Begen

öiefe Doriöürfe roanbte Ulüller freilidj ein, daß der Streidj in Julba feiner ba-

maligen Jugenb 3ugute 3U galten fei, daß man bas in der Kabinettskan3lei oer-

manbte Papier nidjt 3U deren atteinigem (Bebraud) IjerfteHe und fdjledjt gefdmittene

Bogen nodj lange nidjt 3U ein unb bemfelben Budj 3U gehören brauchten, daß er

ferner feine Amtspflichten etmas oemadjläffigt Ijabe, roeil er oerlobt fei, unb daß

er enblidj keinerlei Urfadje gehabt trabe, mit feiner Stellung bei Sereniffimus un-

iufrieben 3U fein. 3n «ber (Tat mußte ber Unbefangene aus ber Sachlage ben (Ein-

druck geminnen, als t)abe ber Sdjreiber bes anonomen Briefes DTüller in siemlid?

ungefdjickter IDeife oerdädjtigen unb aus feiner angenehmen Stellung entfernen

motten. Die meifen Ridjter fdjüttelten aber bie Köpfe: fie glaubten am 3iel $u

jteljen. Der Kurfürft roar oon OTüHers Sdjulb über3eugt, roenn fie iljn audj tief

erfdjüttcrte. „Das fyätte icb oon diefem IHenfdjen, ben id) emporgehoben frabe, nie

ermartet", äußerte er am nadjmittag bes 10. 3U dem jungen r)ofbaukonbukteur

Ceontjarb UlüEer. „IDem foll idj nun nodj trauen?" Unb mißtrauifd) fefcte er

ljin3u: „Sic tjeißen audj ITlüHer . . .!" Die (Bräfin Reidjenbad} fjing am Arm öes

Kurfürften; fie merkte, daß dem jungen Architekten eine (Ermiderung auf ber

3unge fdjmcbc; lädjeino 30g fie datier iljren (Bebieter mit fid? fort. „Ad), IDiitjelm,

laß den ITlüller gelten", flüfterte fie begütigend, perfönüdj mar ber Kurfürft durdj

diefe Dcrlraftung in feiner nädjften Umgebung fo mitgenommen roorben, daß er

fidj in feine (Bcmädjer 3urü&3og unb am 11. unb 12. nidjt einmal an der (Tafel 3U

erfdjcinen roagte.

drofcbem mar bie Reifje der Überrafdjungen nod? lange nidjt erfdjöpft. Der

ober die „Derfdjroorenen" gingen je^t roeiter; fie ängftigten nidjt nur Sereniffimus

unb die Reidjenbadj, fie fügten audj deren Umgebung ein3ufd]üdjtern. (Eine Fa-

milie, bie mit ber Jauoritin oerkeijrte, rourbe burd] einen anonemen Brief aufge-

fordert, den fdjmadjooHen Derkefjr ab3Ubredjen; aTs fie die (Bräfin 3ur Antroort in

i^ren (Barten lud, mürbe diefer in der folgenden tladjt oermüftet. Uidjt genug
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oamit, Grjrfjien (Enöe September öer poftmeifter oon IDabern auf tDilfiGtmsrjöl^e

unö überreizte einen aus Samen in öer Sd]iuei3 -an Sereniffimus gefanöten, ein-

getriebenen Brief, öer neueröings öie (Beroäbmng einer Dcrfaffung bis jum

3anuar 1824 foröerte ober oon neuem öen ([oö in ßusfitfjt ftellte.

Dem Kurfürften fdjien es, als manke öer Boöen unter feinen ÜFüfeen. Bei

ruhigerer Überlegung fjätte ilm oieüeidjt öer neue Brief, öem offenbar ebenjaüs

Jd|on oon fremöer Seite l}errüf)renöen anonnmen Brief an öie Bekannten öet

(Bräfin Reidjenbadj genähert, fkeptifd) geftimmt. (Er roieöerljolte nämlidj öen

Dnfmlt öes erften, foroeit öiefer öem Publikum bekannt gerooröen mar, roiöer-

fprad] ifjm aber in öem roicfytigften Punkt öer Radje binnen 3af]resfrift; er kam

ferner aus öer Sd]roei3 unö fdjicn öaljer auf eine gan3 unmafyrfdjeinlitfje Der-

3incigung einer öod) nur lokale 3roecke oerfolgenöen Dcrbinöung b,in3uöeuten;

er roar enölid] öurd} öie Poft beföröert rooröen, obtöotjl öer flbfenöer öes 3iueiten

Drohbriefs öie ITladjt geljabt blatte, fein ITlacbmerk in öas kurfürftlidje Sdjlofc

felbft ein3Ufd]muggeln. (Er fdjien alfo fein Dafein einem t)öd]ft unangemeffenen

Sd]er3 3U neröanken. Grotjöem mirkie er auf öen Kurfürften mit öcrfelben (Eemalt

nrie öer erfte Drohbrief. (Er beauftragte öen (Dberpoli3eiöirektor oon ITlanger, per-

fönlid) nad} Samen 3U gefjen, um an (Drt unö Stelle Hadjforfd]ungen an3ufteHen,

unö fo trat ITlanger am 12. Hooember feine Reife an.

Ileun (Tage oorljer mar IDilljelm nad) (Eaffel 3urüdvgekef)rt. IDenn es nad}

iljm gegangen märe, fo Ijätte er auf tDiltielmsfjöfie überrointert: aber öie f)ei3-

oorridjiungen genügten nidjt, unö fo f)atte fid| eine überfieölung nad] öer Staöt

nidjt umgeben laffen. Dodj mar öas öortige Palais annäfyernö in öerfelben Keife

gefiebert moröen mie tDiltjelmstjöfye. liTilitärpoften unö polisiften patrouillierten

beftänöig cor Sereniffimi Jenftem auf unö ab unö forgten öafür, öafe öie Paffanten

nidjt fteljen blieben. Don 6 Ub
c
r abenös an öurfte fidj überhaupt niemanö öem

Sdjtofc näfjern; jeöcr Poften batie öie Dorübcrgefjenöen an3urufen, unö jeöer

Dorübergefyenöe mufcte antmorten: öas „IDcröa!" öer Sdjilöroadje tönte öafyer bis

in öen morgen hinein. Den Bcrootinem öer gegenüberlieaenöen Käufer in öer

Königsftrafce unö am Jrieöridjsplatj rouröe unterlagt, länger als unbeöingt nötig

b,eraus3Ufeljen; öie Jenfter im Jnnentjof öes benadjbarten Reid}enbad}fd]en Palais

mußten auf flUerfjödjften Befefjl 3ugemauert roeröen. IDagen öurften nur nod} im

Schritt fahren unö mußten nadjts £aternen führen; öie polijciftunöe rouröe für

alle £okalc auf 3efjn Uijr feftgefctjt. Dabei regnete es poliseiftrafen: oon öer

(Benöarmerie rouröen bis Sdjlufc öes Jahres 1823 allein in Xlieöerljeffen 2544 Der-

fyafiungen oergenommen unö 5255 Strafen oerfyangt, eine für öamals gan3 un-

erhörte 301)1. Die Jremöen blieben unter öiefen Umftänöen faft gän3lid] aus;

es beöurftc kaum öer kleinlidjen Pafcüorfdjriften unö Derfügungen für (Eaftfjäufer,

um ibnen Gaffel ooHenös 311 ocrleiöen. — Da öer Kurfürft befürdjtete, öurd} öie

fjainöert Derfdjroorenen eoentuell audj oergiftet 3U roeröen, muröe ein neues (Eefetj

über aufbcroab.rung unö Derkauf oon Giften erlaffen. — Der 3ntritt 3U ib,m unö

öer Jaooritin mar aud) je§i nur gegen paffierfdjeine geftattet; fic mußten im Dor-

325



Joadjim Kiifjn

räum bon öort aufgehellten (Senbarmen oorge3eigi roerben; bie Dorfdjriften rourcen

jo ftreng geljanbbabt, öafe ein frember Diplomat, ber feine Karte oergeffen taue,

obiuorjl ftabtbekannt, bei ber Rcid?enbad) feftgenommen mürbe, bis ein £akai

mcibetc, (E^cHcna öürfe eintreten. Begreiflid?, ba% felbft -öie brauen daffelanet

unter öiefcn Umftänöcn in eine öumpfe Der3roeiflung gerieten unö fid) in aus-

wärtigen 3eitungen Cuft 3U machen fudjten. IDenigftens rourbe oem „Sdjroäbifdjen

ITlcrRur" am 7. Desember oon -ber Julba beridjtet, öafe ITCi&trauen unb Dorfidjt

faft allen gefelligen Derkebr in -ber „fonft fo lebensfrohen" Stabt fjemmten. Der

Kurfürft liefe aber keine XTlilöerung ber beftebenben Derfügungen eintreten. 3m

(Bcgcnte-il. 3e mebr man fid} oem Jabresfcblufe näberte, befto mebr roudjs feine

"Jurdjt. (Er liefe fämtlidje Sdjlöffer im Palais umänbern; 3U ganj unerwarteten

öeiten befabj er, öie — Abtritte 3U b-urebfudjen. Uuljr er aus, fo begleitete itm

nadj roie cor eine ftarke Beöeckung. Die enifeijlidje Spannung bradjte feine

Heroen ooüenbs herunter. Als -ber alte BTinifter o. Sdjmerfelb am 21. Dezember

plöijtidj ftarb, oermodjte er fid} kaum 3U faffen. flm (Ebriftabenb ijörten ifjn £akaien

entfette Sdjreie ausftofeen unb lanbun itjn mit fliegenbem puls; feiner £ieblings-

toebter, ber Prin3effin UTarie, öie it)n am nädrften morgen befudjte, geftanb et,

ba^ Sdjmerfelb itjm erfdjienen fei unb ibm geroinkt l]abe.

(Dbrooljt -öie offi3iöfe „daffeler 3eitung" um oiefelbe 3eit oerkünbete, bas

fjers oes Regenten fei frarum ber (Treue unb Redjtfdjaffenljeit feines brauen Dolkes

ebenfo getroft unb fidjer, als fein Sinn un3ugänglidj fei ben flusftofeungen einer

roabnroi|igen Dermeffenljeit, fo unter3eidjnete ber Kurfürft nidjtsbeftoroeniger am
29. Desember eine nodj mit Sdjmerfelb ausgearbeitete Derorönung, öie allen an

poliiifdjen (Beljeimoerbinbungen beteiligten ober beteiligt geroefenen perfonen

öollftänbige Straflosigkeit oerljiefe, roenn fie längftens binnen fedjs IDodjen frei-

roittig ober aufgefordert cor ber Poli3eibirekt:on ober bem Kreisamt umfaffenöe

unö genaue <freftänbniffe ablegten unb fidj oerpflidjteten, unter Dermeibung

weiterer Übertretungen audj in 3ukunft regelmäfeig oerartige Beftrebungen an-

3U3eigcn. Die Derfolgung euer öabei aufgebeckten Derbredjen rourbe ber „Kur-

fürftlidjen 3ur Unterfudjung -ber gegen Se. Kgl. Qobeit ausgeftofeenen Drobungen

Berorbneten Kommiffion" übertragen. Aber audj öiefer (Erlafe blieb fradjttos; öer

gan3e 3ur CEntbecfcung oes ober ber Derfaffer öer Drohbriefe aufgebotene Apparat
begann oietmefjr 3u ftocken. Die neue Srift oon fedjs IDodjen oerlief, obne eine

Aufklärung 3U bringen. Der Poli3eikommiffar IDinbeniuttj, -ber im Januar 1824

nadj Kopenhagen gereift mar — (roafjrfdjeinlidj um öie (Dtjeime öes Kurfürften,

ben alten £anbgrafen Garl unb öeffen Bruber Sriebridj aus3ufpionieren, beren

freimaurerifdje Derbinbungen oerbädjrig fdjienen — kebrte im ITlär3 mit leeren

t)änben nadj (Eaffel 3urück. Kluge £eute traten bereits für eine Xlie-berfdjlagung

öer gan3cn Angelegenheit ein, fo ber (Detjeime Kabinettsrat Rioalier, ber in (5e-

fdjäften feines Qerrn in IDien geroefen unb oom Kaifer 3ran3 in Hubien3 emp-

fangen roorben mar; er er3äblte, oafe -ber Kaifer ibm gejagt tfabQ, roenn er öen

Kurfürften nadjabmen rooüe, roüröe er keinen augenblick Rub
t
e Ijaben, b(tnn er er-
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£>alte fajt täglidj anonmne Briefe, ,er traue aber ber £iebe feiner Untertanen

minbeftens ebenfofetjr roie öer IDadjfamkeit feiner poli3ei. Jnbes Dcrmodjten

öiefe pljilofopfjifdjcn JDorte öen Kurfürften nidjt 3U beruhigen; er fjielt fidj rocitcr

für beörofjt unb fiebelte fo balb roie möglidj — Hütte ßpril — roieber nad) tDil-

11010151)01)6 über, roo er ftd] Ijinter feinen poftenketten, feinen ftäljlemcn 3aloufien

unb Derriegetten (Euren geborgener füllte. Die Spannung am (Eaffcler t)of, in

öer Bürgerfdjaft roar aufs fjödjfte geftiegen.

III

3n öiefem pfndjologifdjen ITloment erfdjien im Doigtfdjen üerlage 3U Jlmenau

unter bem (Titel: „Die Derfdjroörung gegen öen Kurfürften IDilbelm öen 3roeiten

Don l)effen-Kaffei, nad) iljrcr Straftoüröigkeit öargefteüt", ein ftarkes Duobe3-

bänödjen, öas, oon bem ruffifdjen fjofrat unö profeffor 3obann uon r)orn aus

rjannooerfent-tnünben oerfaftt, bas nod) immer über bem Urfprung ber Drohbriefe

lafienbe Dunkel 3U löfen öerfprad). Ulit roeldjem Red)t, ift beutjutage unoerftänö-

ttd). r)orn bradjte nidjts Heues cor, er ftellie nur alles 3ufammen, roas über bie

bisherige (Tätigkeit ber Gaffeler (Dberpoli3eibirektion unb öer Untcrfudjungs-

kommiffion in öffentlichen Blättern bekanntgeroorben roar; er oerbrämte öas

©an3€ mit unerträglidj langroeiligen juriftifdjen unb Ijiftorifdjen (Ejkurfen über

f)od)Derrat unb H)od]nerräter, über ITlajeftätsbeleibigungen unb Derbrcd)en öer

ucrle^ten <H)rfurd)t, tjulöigte ber „erlaubten Dame, roeldje it)rem £ebcn bis Bc-

ftimmung gegeben, öic Regierungsforgen öes Kurfürften 3U erleidjtern, feinen

Cebenspfab mit Blumen 3U beftreuen unb i^n aufmerkfam 3U mad)en, roo feine

Qjeredjtigkeit 3ur ßufricMung öer Unterbrückten erforbert roerbe", üborfdjüttete

öen Kurfürften, tftanger, bie Unterfudjungskommiffion, öie branen daffelaner

mit Cobljubeleien unb orakelte enblidj über öie mutmafelidjen Urheber öer Droh-

briefe, öafj fie kurl)effifd)e Staatsangehörige oon bebeutenöem Rang, oon OTadjt

unb Biibung, (Einfluß unb oielen ITlitteln feien, öie allein in ber Husfpinnung,

öer Fortführung unö (Beljeimfjaltung oon Intrigen öie erforberlidje Übung be-

fäfeen. Die Brofdjüre mufete öem Unbefangenen als eine roertlofe Budjljänblei-

fpekulation erfdjeinen. DDer f)orn kannte, roufcte uoflenös, öafe er öamit nur eine

öjelegentjelt fudjte, fidj roidjtig 3U madjen. Dor Jaljren als Profeffor öer (Ideologie

an öer Unioerfität Dorpat, als (Dberftleutnant beim Kriegsminiftcrium in Peters-

burg, bann als UTilitärintenbant öes ruffifdjen erften Armeekorps unö 1815 als

Bbminiftrator öes DTaasbepartements tätig, fjatte er 1818 in Berlin bas ITlifj-

faHen öes öortigen ruffifdjen (5efanbten oon fllopeus auf fidj ge3ogen; er fmtte

feinen ruffifdjen (Dröen unb infolgebeffen audj feine tjeffifdjen unb bnnnöoerfdjeR

Dekorationen ocrloren unb roar mit fdjmer3enbem Knopflodj nadj Blünöcn ge-

gangen, uon roo er bie benachbarten r)öfe, befonöers öen Gaffeler, mit Dcnk-

fdjriften unb gefdjmadtlofen Auffä^en 3um £obe öer rjerrfdjer, ifjrcr Familien

unö Regierungen überfdjüttcie. Das Huffcr>en, öas öie Drohbriefe in Kurb.effen

unö öen angrenjenben Cänöern erregten, fjatte ifjn 3U einem Stubium öer flngelegen-
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Ijcit unö fdjliefjlid} 3ur Abfaffung einer öarauf bc3Üglid}en Schrift geführt, öie um

jo meljr Staub aufroirbelte, als geflickte Doran3eigen in öer „Bremer 3eitung"

unö in öer „Spcorer 3eitung" öem Publikum öen Ulunö .iDäfferig gemadjt I]ütten,

roäfyrenö eine aus öem „tTlünöenfcb.en EDodjenblatt" befonöers geöru&te unö als

Briet ücrfdjicktc Ankünbigung -gerabeju bebauptete, fie roeijc nadj.. öaf) öer Der-

faffer öer Drohbriefe öem dfjrone nabeftefje.

Der Kurfürjt, öer r)orn bereits am 23. Xlooember öurd? feine (Eefjeime

Kabinettskan3lei in Ausfidjt gefteüt Ijatte, „öafc, menn öero fortgelegte Be-

mühungen . . . 3U einem ermüp.fdjten Rejultat führen, Sc. Kgl. fjoljext foldje

auf eine tätige IDeife anerkennen roüröe", erhielt öas fjornfdje Budj am 17. April

unö öurdjblätterte es mit fieberhafter Spannung. (Er mar oon öer Doilftänöigkeii

öer DarfteKung überrafdjt unö fragte öen kur3 öarauf 3um Dortrag erfcfyeinenöen

d>bcrpoÜ3eiöirektor o. ITCcnger, ob er fie fdjon gelefen tfaba. UTanger Gemeinte;

er kenne nur öie flnkünöigung, fjalte aber öie gan3e Deröffentlidjung für ijödjfi

unpaffenö, öa fie Öa3u beftimmi fei, an öen UTafenabmen öer kurfürftlidjen Befjöröen

Kritik 3U üben unö öie uon ibm befürraortete GJefjeimbaTtung 3U gefäfyröcn. Die

ganse Auflage öes Bud|es muffe unter öer fyrnb aufgekauft meröen. ZTn Überein-

stimmung mit öiefem Dotum fanöte er nodj am felben (Tage einen Kurier nach,

JImcnau, um öen Derleger 3U erfudjen, öen Derkauf öes Budjes ein3ufteüen unö öie

bereits oerfanöten (Eremplare 3urüdi3U3ieljen, roiörigenfalls er 3ur öffentlichen

Kenntnis bringen roeröe, öafe r)orn keinerlei offi3ieIle Materialien benutjt bai>e.

Der Derleger antwortete am 19. flpril, öafe öer Derfanö bereits erfolgt unö öaljer

eine Unterörüdmng öes Bua>es nid)t mefjr möglidj fei. Darauf oeröffentlitfjte öie

„(Eafjeler 3eitung" öie angebrobie offi3ielle (Erklärung. Sie mad]te naiürücb. nur

Reklame unö forgte für einen reifjenöen Abfa§ öer fjoinfdjen Sdjrift. Ilun muröe

öie Unterfud?ungskommijfion aufmerkfam. Sie mitterte Berbotene ©neuen unö

manöte fidj an öie bannöucrfdien Beworben, um eine Dernebmung öes fjofrats in

UTünöen berbeipfüijren. Diefer gab 3U Protokoll, öafe feiner Sdjrift au&er öen

einfdjiägigen Bekanntmadjungen, (Befe^fammlungen unö 3eitungen, Briefen und

Auskünften oon Priöaten — UTitieilungen öer (Eafieler (Dberpoli3eiöirektion ju-

grunöc lägen. Ilät>cr über öie Hatur öiefer ITütteilungen befragt, erklärte er, öa|

UTanger ilim am 24. Januar 1824 brieflid| öie Auskunft erteilt fmbe, er IfühQ nur

öen itntcroffi3ier (Eidjenberg feftnebmen lafien, alle übrigen Derbaftungen feien

oon öer Unterfudjungskommiffion ausgegangen. UTanger imbe ferner öen (Dber-

poliseikommiffar IDinöemutb, als öiefer nacb. (Böttingen reifte, angeroiefen, audj

iljn auf3ufud)en unö ibm roeitere Auffdjiüffe ju geben. Das ftanö mit öer (Er-

klärung öer (Dberpoli3eiöircktion in ftriktem unö überrafd?enöem IDiöerfprudj.

Da in3U)ifd?en beim Staatsminifterium überöies eine Befdjroeröe r)oms gegen öen

oon ITlanger neranlafeten Artikel in öer „(Eaffeler 3eitung" eingelaufen mar, öa

UTanger ferner feine Angaben mieöerbolte unö IDinöemutf) leugnete, f)orn irgenö-

roeldje richtigen oöer falfdjen fluffdjlüffe über öen $ang öer Hnterfudjung ge-

geben 3U Ijaben, fo fdjöpfte öie Unterfucb.ungskommiffion Deröaa^t unö liefe am
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15. ITlai — IDinöemutf) oerfjaften. (Er mürbe fofort in bas Kaftcll abgeführt unö

einem ftrengen Derbör unterroorfen. KU13 barauf folgten ifin ber poli3cirat

tDenöe unö fein als Hk3cffift in ber (Dberpoliseibirektion angeftclltcr Sobn.

Ulangcr erkannte nun, öafe öie (tijcrjud^t, bie oon oornfycrein 3roi|d)en ibnt

unö öer Untcrfucöungskommiffion beftanben, 3um offenen Kampf geführt Ijatte;

er fudjte öafjer Sereniffimus 3U beroegen, oon Iöilb.elmstjöbc nad] l)anau über-

jufiebeln, Dieüeidjt, um nad} flbreife bes Kurfürften ben Angriff 311 erroibern unb

[einerfeits bie r)erren Bobe unb Sdjmendten liintcr Sdilofe unö Riegel 3U fegen.

Der Kurfürft modjte fidj aber nidji ju einer £uftoeränberung entfcftliefecn. (Er

mar bes öfteren mit feinem d>berpoli3eibirefetor aneinanber geraten, man be-

hauptete fpäter, er f/abe oor3eiten in einer ITlanger unierftcljenben ßrmenkaffe ein

Defizit oon 25 000 (Talern cntbedit unö biefen barauf entrüftet mit bem fladjen

Säbel bearbeitet; nur öie Bitten feines Kabinettfckretärs liättcn ifjn ba3u be-

nimmt, ifm nad] einiger 3eit mieber in (Dnaben auf3itnel)men. Da3u kam, öafe er

aus J)orns Budj entnommen, ber König 3rieörid| öcr (Erfte oon IDürttcmbcrg fei

feiner3eit burdj ein oon frember r)anö 3ur flnseige gebradites unb öaburd) oer-

eitelies Attentat in Sdjre&en gefegt roorben, als beffen Urbcbcr fid) gcrabe öer

IDarncr entpuppte. Überbics mußte er, >ba% IDinöemutb. in3roifcben geftanben batte,

im Huftrage feines Dorgcfegtcn in Ulünöen gcroefen 3U fein, roäbrenö ITlüIler be-

teuerte, ITlanger l)abe ibn an öer Unterbreitung eingefjenbcr (Bcfudje gebinberi, roeil

er, ber ©berpoliseiöiientor, öer einige fein molite, öcr ermaige (Bnabenberocife oer-

mittelte. Aus allen öiefen törünben begann er, ITlanger 3U mißtrauen; {ebenfalls

ging er nidjt nad} t)anau. Ilun tjatte bie Unterfudmngskommiffion geroonnenes

Spiel. Arn 20. oöer 21. ITlai begaben Tief? Bobe unb Sd>roencken nad) UJilbelms-

tjöbe, um bem Kurfürften anjuseigen, öafe ITlanger ibre Bemühungen fortgelegt

öurd)kreu3t babe. 3n einer ftürmifd]en Sigung beantragten fie, über bie (Brünöe

feines Dorgctjcns feit Juni 1825 eine Unterfudjung einleiten 3U öürfen; 311 biefem

Befjuf oerlangten fie feine üorljerige (Entfernung. Sereniffimus roeigerte fidj 3U-

nädjft. (Enblid? beauftragte er ben mit ber Leitung ber inneren Angelegenheiten

betrauten Uliniftcrialrat Krafft unö öen (Dberappeüationsgcricb.tspräfibcntcn

oon porbeck mit öer Prüfung öer Dringlidjkeitsfrage. Als öiefe bejaht rouröe,

entfdjtofs er fid? in ber liadjt 00m 21. 3um 22. ITlai, Ulangcr nad? Sulba 3U f
ducken,

roo unbebeutenbe Kramolle ftattgefunben Ratten. 3n ber 5rübe öcs 22. reifte öcr

<DbcrpoIi3cibirektor ab. EDcnigc Stunben fpäter mürben feine Papiere ocrficgelt

unb 3roei (Benbarmerieoffoiere auf feine Werfen gefegt. Sie polten i$n beim Pferbe-

rocdjfet in ITlelfungen ein unö melöeten if|m, öafc fie fcbriftlicfce auftrage mitbrächten,

öie fie in feiner (Bcgenroart 3U öffnen tjätten. Eis fie bann mit ibm in Julöa an-

gelangt roaren, oerbafteten fie ifjn unb fegten if?n oorläufig im bortigen (Baftbaus

„3um Stern" feft. Hm felbcn Abenö mürbe in (Eaffel öcr Regiftrator Urban im

üfjeater aufgegriffen unö ins Kaftcll abgeführt. Damit nickt genug, mürbe öie

Stabtpolisei unter bie Kontrolle ber (Bcnbarmcrie gcftellt. Die (Benbormcricoffioicre

erhielten einen tmnbfcbriftticrjcn Bcfefjl bes Kurfürften, jeben Dcrbäcbtigen 3U
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fiftieren. Diefe XUerrbiing erregte in Gaffel unbefd)reiblid}es Auffegen. „Der Be-

füllung über öie feit Auguft r-erfügten außerorbentadjen maßregeln ift öie 2urd)i

gefolgt, ibnen sum (Dpfer 311 fallen," fdjitberte öer fran3öfifd}e (Befanöte am 25. OTüi

öie Stimmung, „jeöer roünfdjt oon gan3em r)er3en öie Gntöeckung eines Sdjulöigen,

eines Sünöenbocks, öer öen (Brotl, öas mißtrauen öer Regierung auf fid) sieben

könnte. Der poti3eiöirektor ift nidjt beliebt, öie Dermorrenbeit feiner Schritte,

öie Woltern, mit öenen er mutroiUig üerbäd^tigte peinigte, roerben ibm allgemein

jum Dormurf gemacht. DTan mürbe fid} freuen, gerabe ifm sum (Dpfer merken 311

feben, öas Publikum tjält es gern für möglieb, öaß er öie gan3e Derfdjmörung nur

erfunben ^at, um 3unäd)ft öen Kabinettsfekretär öes Kurfürften 3ugrunöe 3U richten

unö fieb bann Sr. Königlidjen f)ot)eit unentbehrlich 3U madjen. 3u öiefem 3areck

fjabe er öie uerfcbieöenen Briefe fdjreiben laffen, gefdjidtte Angriffe gegen fid} felbft

bineingemifd}t unb, obfdjon oon ber tlid}tigkeit 'ber Derfdjmörung über3eugt, für

eine Deröoppelung ber übermadjung gefrimmt, öie feine Rotte nod} miebtiger ge-

ftaltetc. (Eine folebe Haltung märe niebertraebtig, b,at aber an fid} niebts Unmög-

lidjes, unb jeöer münfdjt, fie mabrfdjeinlicb 3U finöen." Der Kurfürft mar fo fel}r

uon ITlangers Sd}ulö überseugt, öaß er öie Abfperrungsmaßregeln in IDiiljelms-

bölje milöerte unb fogar magte, nur oon einem £eibjäger begleitet fid} in öen

Straßen daffels ju 3eigen. (Erobern mar er öer BTeinung, öaß UTanger nur ein

(Blieb bilbe in einer großen, über gan3 (Europa oer^meigten Konfpiration, öie mit

öen Freimaurern in 3ufammenbang ftebe unb aud} öie jüngfte Reuolution in £iffa-

bon auf öem CBemiffen Trabe; aufatmen 3U können glaubte er erft nad} öer Ankunft

öes meifen E)errn 0. f)orn, öeffen Überführung nad} Gaffet bei öer tmnnöoerfcben

Regierung beantragt rooröen mar. Solange öiefer nid}t gefprodjen bütte, fubr er

fort, cor öen Doldjen öer hunöert CJünglinge 3U 3ittern.

IV

Arn 6. Juni traf fjerr u. t)orn, oon (Benbarmen begleitet, in Gaffel ein, nra

oon öer Unterfucbaingskommiffion oernommen 3U meröen. Gr enttäufdjte fie, i\atU

fie bodj intereffante Gntbüllungen über öie (Teilnahme „fürftlidjer, öem kurbeffifdjen

fjof nab' oerroanöten perfonen" — alfo öer Kurfürftin, öes Kurprin3en, öes Königs

oon Preußen — eiroartet, öie f)orn keinesmegs 3U liefern oermodjte. Jmmerbin

fefcte fie unter Beiftanö oon Krafft unö Porbeck, öenen fieb fpäter nod} öer (Dber-

appettationsrat ITlüller 3iigefcllte, ibre Arbeit ununterbrochen tort. Sie pflegte

alfo im £auf öes ITTorgens l)om unö TDinbemuti) ju oemeljmen unö abenbs öie Aus-

fagen beiber Häftlinge burdj3ufprecb.cn. Darüber hinaus muröe t)orn oeranlaßi,

feine Anflehten fdjriftlid} auscinanbersufc^en, unö öiefer lieferte nun 3mei Denk-

fdjriften, bie, roie er fpäter oerfidjerte, „in öer (Befdjidjte öer Xlnterfud}ung über

öen Urfprung öer Drohbriefe eine neue Gpodje begrünbeten". Gr trug nämJicT}

mit Dieler IDüröe oor, öaß fdion öie Anreöe „TITein lieber TTTülIer" gegen UTanger

fpreebe; öa öer Poli3eiöirektor öen Kabinettsfekretär „mein lieber ITlüller" 3U

nennen pflegte, fei es hödift mabrfdjeinlicb, öaß ifjm öiefc Anreöe beim Sdjreioen
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öes ominöfen Briefes „unroiflkürlidi" aus öer Jeöer gefloffen fei. Dafc fidj beibe

nad) feiner ßnfid)t nebenbei aud) töblid) faßten, mar eine Kleinigkeit, mit ber er

fid) nidjt meiter befd?äftigte. — Den Drohbriefen roie ITlangers Korrefponben3en

fei ferner ein gebilbeter, surocilen mit „fran3öfifdier Konftruktion" öurdjfefctcr Stil

eigen. Jn öcm erften Drohbrief Tollte ein „Jamilienftaatsgebeimnis" ermähnt fein,

öas nur Rioalier, ITlanger unö XTCüHer bekannt geroefen anäre. ITteinte er bamit

öie d|iften3 öer Reidjenbad) ober öie Dcrprügelung eines £akaien, bie ohnehin ftabt-

Runöig roaren? Sid) darüber klar 3U roeröen, überliefe r)err d. f)orn den ITlit-

glieöern >öes flusfeftuffes. Statt öeffen orakelte er meiter, öafe öer Derfaffcr öer

Drohbriefe roeöer unter öen (Belehrten, nod] unter ben Stubenten ober öcm Dolh

311 fudjen fei, öa aus bem bisherigen (Ergebnis ber Unterfudjungen ertjelle, öajj „öer

Konjipient" „fold?e fpe3ieüc Kenntniffe öes Kurbeffifdjen Qofcs unb Staates seige,

roie fie nur ein ITCann Imben Rönne, roeldjer lange in einem angefefjenen Amte unö

in ber Höbe bes Kurfürften geöient fmbe". (Er fei ferner unoerbädjtig, einflußreich,

gegen ben Jinansrat Deines unb öie Gräfin Reidjenbad) aufgebracht: unfehlbar

roeife öas alle auf ITlanger I}in. IDesbalb öiefer bei feiner faft allmächtigen, ge-

fidjerten Stellung überhaupt auf bas mittel oerfallen fein foHte, öen Kurfürften

mit Drohbriefen 3U ängftigen, roesbalb er oon ibm gefordert haben follte, ibn ab-

3ufe§en, roo er öod) geroärtigen mußte, bafj Sereniffimus fid) unter Umftänben 3um

IIaa>geben oerftanö, roesbalb er bie (Beroäbrung einer Derfaffung angeftrebt baben

follte, roo öod) eine Derfaffung feine eigene Stellung unmöglich, gemadjt rjätte —
oas roaren TDiöerfprücbe, über bie ein fo großer Kriminalift roie d. f)orn bie

fld)feln 3uditc.

So fabenfdjeinig jeöod) feine Deöuhtionen roirken mußten, fo fetjr beeilte fid}

öie Unterfudjungskommiffion, fid] oon ihnen über3eugen ju laffeu. Sie fetjte alfo

ihre Hrbcit mit fieberhaftem (Eifer fort unb entriß IDinöemutf) in öer Had)t oom

19. 3um 20. Juli im Kreu3oerbör bas (Beftänbnis, ö<iß ITlanger geplant unö ir»m

6aoon gefprodjen habe, Sereniffimus öurd) einen anonpmen Brief ein3Ufd)üd)tern

unb auf biefem TDege feine eigene ITladjt 3U fteigern. Übrigens fmbe fid) ITlanger

nödj 3roei anöeren anoertraut unb ibnen oen Sdjrour abgenommen, eroige Der-

fdjiroiegenqeit 3U roahren.

Auf biefes (Beftänbnis bin begab fid) ein (Eenbarmerieoffaier in ber folgenben

Ilad)t nad) Sulöa; er eröffnete ITlanger, öaß er öes r)od)oerrats angeklagt fei, riß

iljm öas Kommanöeurkreu3 öes (Bolbenen £öroenorbens oon öer Bruft unö befabl

ibm, obroobl es erft oier Ubr morgens roar, in einem injiroifd)en Dorgefabrenen

TDagen piaij ju nehmen. ITlanger erbleichte, blieb aber rubig unö erfud)te nur,

öie Uenfter roäljrenö öer Uabrt berunterlaffcn 3U öürfen, rocs ibm geftattet rouröc.

3n fjersfelö, roo öie Pferöe gcrocd)felt rouröen, bilbete fid) um feine oon berittenen

(Eenöarmen geleitete Kalefcbe ein Auflauf; er maß öie IITenge mit ftummer (Bclaffcn-

beit. (Begen fieben Ubr abenös traf er auf ber Jeftung Spongenberg ein, öer ßur-

f)ßffifcben Baftiüe, roo fd)on feit einigen (lagen Diesig Ulann 3U feiner Bcroad)ung

angelangt roaren; er rourbe Ijier in einen Derfd)lag eingefd)loffen, öen er kur3
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barauf mit einem fpärlicf} beleuchteten tlurm3immer üertaufdjte. Gin (Benbamt

übermalte il)n dort dag unb rtact)t. 3u feinem Unterhalt waren tägtid) anbßrt-

bdb daler ausgemorfen morgen; ein iTTeffer beim dffen 3U gebrauten mar ibm

nid)t geftattet. In diefer £age uerljörte ifjn Scfymßnckßn am 23. über IDinbßmutfjs

aussagen. Da ITlanger |ie beitritt, mürbe IDinbcmutI) nad) Spangenberg gebraut

unb if?m gcgenübergeftellt. Der poii3eikommiffar fdjmankte nun wieder unb nabm

feine öufeerungen jurück.

Ilicfytsbeftomeniger befjarrte biß Unterfudjungskommiffion auf iljrer Über-

jßugung, b<>n tlätern gegenüberstellen. Der Kurfürft teilte ifjre anfidjt unb er-

klärte am 27. Juli roäfjrenö der tlafel üuf IDilfjelmsIjöij«, IlXanger fei fdjutbig,

fein Derbredjen liege auf der t}and, es freue iljn nur, bafe er kein geborener fjeffe

fei. Dafe TDinbemutl) 3mei IDodjen fpäter feine (Enthüllungen aueb. formell 3urücfe-

30g unb fie auf die lange (Bcfangenfdjaft fdmb, biß er durcfygemad?t blatte, dafj er

feinen Ridjtern erklärte, Ulanger fei nur oertmftet morben, meil die poÜ3ßi über-

haupt oerfyaftt fei, alles das änberte nidjts an feinem non uornljerein foftftcljenben

Urteil. Denn ber kluge r)err d. f)orn blatte in3mifd}en eine (Entdeckung gemaebt

öie ITlanger in ber tlat 3U belaften febjen. Der Brief nämlid}, den der (Dberpolisei-

birektor feiner3eit an f)orn gerietet blatte, unb ber fieb, nun bei öen ßkten befand,,

mar in BTünben eingelaufen, e b. e EDinbemutb in ber erften Hälfte des Januar bort

erfdjienen mar. ITlangers Brief trug aber bas Datum des 24. Januar, eines dages.

an bem meber eine reitende, nodj eine fahrende poft oon daffel nad? IHünden ab-

ging, überdies mar ber Stempel des Briefes ungemöijnlid} gro&, der (Empfangs-

ftempel bes Hlünbener Poftamtes fehlte, Beftellgcld und Porto roaren nidjt darauf

notiert, obmoljl er unfrankiert mar; nid)t genug damit, mar er in t)orns flbmefen-

fyeit oon einem Uremben bei iljm abgegeben morben. Alles mies darauf f)in, daft

oer t)erkunftsftempel bes Briefes uned)t mar. natürlich ergab fieb, daraus ber Der-

badjt, dafj audj die Drohbriefe gefälfebte t)erkunftsftempel trugen — in der l?and

ber Doreingenommenen Unterfucbungskommiffion eine furchtbare IDaffe!

droijbem mar ITlanger 311 keinem (Beftändnis 311 beroegen. <Indc fluguft,

finfang September rourbe er roocfjenlang auf Spangenberg oerfiört und mit

feinen angeblichen ITlirfckulbigen konfrontiert; er bejd;imor nur immer roieder

feine llnfdjuld, und IDinöemutf) roieberfplte, dafc fein erftes (Beftändnis ber

IDaiiri}cit nient entfpredje, dafe es ibm abgepreßt morden fei. (Endlid} fdjien ber

angeklagte mürbe 3U merden: er gab 3U, dafc er jmei Derneij-mungen (Eidjenbergs

unrichtig roiebergegeben b,abe, um ben Kurfürften nid]t dureb, die darin 3ur Spraye
gekommenen äufcerungen 3U oeriefcen. (Ende (Dktobcr durfte f)orn aus (Eaffel ab-

reifen. Die Dorunterfudjung murde Anfang September 1825 abgefdjloffen. Kurs
darauf begann der Prosefc. Die bisherige Kommiffion murde 3U diefem Belauf auf

Derfügung des Jufti3minifters dureb. 3mei (Dberappellationsgerid)tsrätß oerftärkt

und ITlanger ein Dcrteidiger beftedt; 3mangsmeife, da bie Gaffeler Anmalte aus

Jurdji oor Sereniffimi Ungnabe ftreikten. Die Derfjanblungen felber marßn geheim

unb 3ogen fieb. endlos in bie £änge. 3mßi Jaljrß fpäter — am 20. riooember
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1827 — erfolgte enblidj ber Urteilsfprud). (Er lautete, öafe ITlanger öcr

Urtjeberfdjaft öer Drohbriefe nidjt fdjulöig fei, bafür aber oier Derbredjen begangen

fyabe: bas öer tTlajeftätsbeteibigiing, roeil er Sereniffimus unetjrerbietige unb bem

Jnfyalte öer Drohbriefe äfjnelnbe Agentenbcridjte oorgckgt Ijabc; bas ber Jälfcfyung

unö ber (Täufdjung, roeil er bem Kurfürften ein Pasquill oorentfyalten, bie Aus-

Iöfdjung eines Spottreims oljne oorljerige Abfdjrift befohlen unb unrichtige Hlii-

teilungen über öic Unterfudjung unb feine (Tätigkeit gemalt frabe; bas ber oer-

fucb.ten ITötigung, roeil er Ijicrburd] Sereniffimus 3U beeinfluffen oerfudjt fyabe; öas

öes ITlifobraudjs ber Amtsgewalt, roeil er eine Dcrfyaftung ofjne genügenben Der-

öadjt tjabe oorneb.mcn Iaffen: eine unerhörte (Entfdjeiöung, rourben öodj ITlanger

sub 1 Dinge 3ur £aft gelegt, bie feines Amtes roaren unb öcren Unterlaffung snb 2

verurteilt rouröe, roätjrenö 3 unb 4 ebenfogut auf 'bie geftrenge Kommiffion ange-

roanbi roeröen konnte. Die kairfürftlidjen ZJuriften leifteten iljr äufeerftes, roenn

jie unter Dorfdjüfcung biefer „(Erünöe" auf dnt3iel)ung fämtlidjcr ftmter unö

IDüröen unb eine fünfjährige Jeftungslmft erkannten. IDiltjelm roar öamit inbeffen

nidjt 3iifrieben: er orbnete bie (Einfefcung eines 3roeiten Ausfdjuffes an, ber öie

Arbeit feines Dorgängers naefouprüfen unö roenn möglid? um3uftofeen Ijatte. Diefer

mar eljrlid} genug, bem TDunfd} öes Canbesberrn nidjt nacbjugebcn; im t)crbft 1828

beftätigie er öas Urteil. Als am 9. Auguft 1829 fein Befdjlufe öffentlich bekannt-

gegeben rouröe, liefe iljn ber Kurfürft burd] eine Kabinettsoröer auf lebenslänglid|e

Ijaft uerfdjärfen. (Bleicbjeitig fetjte er ITlanger ein (Eebalt oon 3roeif]unbert unö

öeffen SFamüie «ine Penfion oon fünftjunbert (Talern aus; öas (Einkommen bes ehe-

maligen (Dberpoli3eiöircktors rouröe, als biefer, oon ber üutjlofigkeit eines foldjen

Sdjriites über3«ugt, nidjt appellierte, 1830 auf oierfjunöert (Taler erl)öl)t.

V
TUar ITlanger fdjulöig? Die Unterfudjung tjatte nur §e3eigt, bafe er bie Der-

offentlidjung einer Sdjrift 3U hintertreiben beftrebt geroefen roar, bie „eine öem

dljron naljeftefienbe Perfon" ber (Täterfdjaft öer Drohbriefe be3idjtigte. Abgefefjen

oon biefer, allerbings über feine Amtsbefugniffe fjinausaefjenben T)anblung roar ifrm

nidjts Strafbares nadigeroiefen roorben. Statt beffen Ratten iljm öic Jnquifitoren bas

©eftänbnis abgepreßt, öüjj er bie iljm obliegenbenlladjforfdjungen oernadjläfjigt Ijabe,

«»eil fie fidj „in unnahbaren Regionen" oerloren. TDer fidj erinnerte, roie ITlanger

ge3ögert fjatte, Raöoroit} unb Derfdjaier 3U überroadjen, roer öie perfönlidjcn Der-

Ijältniffe am (Eaffeler f)of kannte, roufete, roas foldje Anbeutungen tjeifccn follten.

Sie oerbädjiigten niemanö anbers als b^n Kurprin3en. Jn ber (Tat pafetc bas

„Signalement", bas t)om oom Urheber ber unfjeimlidjen Briefe aufgeteilt I?atte: ein

Kurfyeffe oon beöeutenbem Range, oon (Einflufc unö Dritteln, ber mädjtig genug fei,

um eine öerartige Intrige an3ufpinnen unb fie tro§ oerfdjiebener ITlitfdjuIbigen

geljeim3ul]alten, in nod] oiel leerem Ulafe« auf Jriebrid] IDilljelm als auf öen

PoÜ3eibirektor. Da| öer (Thronfolger öie Reidjcnbacb, töblidj tja&te, roar bekannt.

Da^ er Anhänger b,atte, öie ib,m angenehm 3U fein glaubten, roenn fie öie Jaooritin
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mit allen ITTitteln bekämpften, mar ebenforoenig ein (Bctjeimnis. Sdjon im Jntereffe

bes (Thronfolgers märe es al|o öie Pflicht öer Unterfucbungskommiffion geroefen,

iljre arbeiten aueb. in biefer Richtung bm ausjubebnen. aber öie geftrengen Jn-

quifitoren fdjeuteu cor einem öerartigen (Entfdjlufe 3urück. Sie maren eben frofy

einen Sünöenbock oor fid} 311 fyaben.

So I?at fieb bas Derfaljren gegen HTanger als Komöbie ermiefen, roä^renö bas

über öen gefjeimnisoollen Drohbriefen laftenbe Dunkel befteb.en blieb. 3b,ren

3meck, IDilljelin öen 3meiten 3ur aböankung 3U Deranlaffen, tmben fie nid)t erreicht.

Dafür fyaben fie fein fflifetrauen krankbafi gefteigert unb feinen EDiöerftanö gegen

den Defpotismus öer (Bräfin Reitfjenbacr» nollenbs gebrochen. Kurfjeffen bilöete

fortan eine fette prioatbomäne öer Janoritin, öie fitf) aus öen Staatskaffen in

fdmmlofefter IDeife bereicherte. „(Es mar, als ob fieb. ein 3erfiörenber nacrjtfroft

über öie (Befellfctmft ausbreitete," fdjrieb 3mei ITienfcb.enaIter fpäter ein alter

(Eaffelaner, öer (Balerie- unb akabemiebirektor £ubmig Rub.1, .nur öie oöllig Un-

abhängigen blieben oon ilnannel)mlid)keiten, öie öen minber SidjergefteHten bereitet

mürben, unberührt, aber fie ftanben audj, mie alle, öie fid} nidjt beugen moüten,

ifoliert. 3<fy Ijabe Ulänner, biß Ijeranmacbjenbe Söljne 3U oerforgen katten unö

roeniger eigenes Dermögen iefajjen, bei bem Hamen ber (Bräfin Reicfjenbadj blafj

roerbeu feljen unb es ibnen nidjt oerbenken können. . . . (Ein kleinliches, gebäffiges

3utragen über clun unö £affen öer Familien kam auf unb örang mie ein fdmeiöen-

ber (Dftroinb in bas Jnnere ber i)äufer." Hm öie Reidjenbad) 3U ftürjen, beburfte es

2bm kräftigerer IDaffen als anonnmer Briefe: öie Septemberreoolte oon 1830,

bie Januarreöolution oon 1831 Ijat öas bemiefen.

3um fyunöertften (Beburtstag Rodjus d. £iüencron$

(Eine Anregung

oon

Hnton Bettelljeim

Hm Säkular tag Rodjus d. Oliencrons, 8. De3ember 1920, geöenken bie £anös-

leiite oor allem feiner Säkularfcböpfung, öer Allgemeinen Deuifdjen Biographie,

311 beren EDerkmeifter itjt Hnreger unb Urheber, öer erfte Präfibent öer r)iftorifcben

Kommiffion bei öer baprifeben akabemie öer Eöiffenfdmften, fein £ebrer unb Jreunö

Ceopolb 0. Ranke, mit untrüglichem Kennerblick ib,n als öen allein Berufenen aus-

ermäfylt fjatte. £iliencron ftanb am (Enöe ber Diesig, als Rankes Ruf an ibn er-

ging, unb am (Enöe öer adjtjig, als er 1907 3um Sdjmer3 aller Saäperftänbigen

roegen feiner augenfcbmädje oon feinem amt fieb entheben laffen mufete. 5ünf3el3n

Bänöc follte nadj ber erften entfdjeiöenöen Braunfcbmeiger Unterreöung 3mifcben
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Ranke unö £iliencron öie allgemeine Dcutfcbe Biographie umfafjen, als 3eitgrcn3e

für -öic von öen anfangen öer öeutfdjcn (Befdiidjte (Ein3ureil^enöen öas doöesjafir

1870 gelten; im £auf 5er Arbeit roudjs inöeffen öie 3af)l öer Bänöe nur für öas erjte

Alptmbet auf 45 unö, öa fidj öie Ilottocnöigkeit öer Ausöeb/aung öcr 3eitgrcn3e auf

öas ftoöesjaljr 1899 unö öer (Erweiterung auf ein 3raeites Alplmbet fycrausfteUte, auf

55 Bänöe. 53 fjat er felbft Ijerausgegebeu unö für öie Scbju&bänöc fo grünölid) nor-

geforgt, öa& feine Hadjfolger, oon öenen kein einiger fid] als (Erfa^mann öes Un-

erfctjlicben anfaf}, fieb. bequem an feine Anorönungen tjaltcn unö oiclfad) nodj oon ibjn

öruokreif bereitgelegte ITlanufkripte oeröffentließen konnten. Ulctjr als 1400 ITlit-

arbeiter b,aben fid} £i!iencron als öem (Beneraliffimus öer Allgemeinen Dcutfdjcn

Biographie 3u (Bebote gcfteltt. über 26 000 £ebensbefd)reibungen fmt er planmäßig

kunöigen Jadjmänncm annertraut, öie IDüröigung aller, für öie (Enturidtlung öcut-

fdjer Art in Staat, Kirdje, t)eer, Kunft, töiffcnfdmft, Gedmik, f)anöel, Dolksleben

uemerkensroerten perfönlidlkeiien oon Arminius bis auf Bismarok 3uroege gebradjt.

3um (Beiingen eines foldjen Riefenuntcrncfmtens mufjten fid] feltene (Babcn in

(Einem IDefen sufammenfinöen: roie fein ITleifter Ranke blieb er bis in öas allerbödifte

©reifenalter nusnetjmenö rüftig, geiftesfrifd), arbeitsfrol), aofytgclaunt. Unö für öie

(Befinuung, mit öer er feine r)eeresfolge 3U geroinnen, 3U beb.anöeln unö 3u beöanken

ttrufjie, mag aus unge3äb
l
lien 3eugniffen öas anmutige Runöfdireiben f)erausgeI)oben

fein, mit öem er eine ifjm 3um ad}t3igften (Beburtstag unö 3uglcid| 3um Abfd^lufe öes

erften Alphabets öer Allgemeinen Deuifdjen Biographie öürgebradjte f)ulöigung

ernriöerte: „Aus einer Dorlefung, öie idj im Anfang öer oie^iger Jafjre bei r)einridi

Steffens tjörte, erinnere id] mid) feiner öufcerung: Die Blüte fei eine (Entfagung

öer Pflüge, öenn öie Pflanse muffe öcs frifdjc Blättertreiben örangeben, um öie

frud)t3eitigcnöe Blüte 3U fdjaffen. (BetDifc meljr romaniifdj als botanifd}; aber es

kann öod] als Spmbol für Jtjre biograpbjfcb.e Arbeit gelten. Denn bei jeöer öer

Biograpbien, öie id) 3f)nen auf öen beftimmten (tag ab3uforöern kam, mußten Sic

öas raftlos frifdje Blättertreiben öer roiffenfcöaftlidjen Sagesarbeit beifeite fdjieben,

um an irgenöeinem Punkt öie gefcbjdjtlidje «Erkenntnis 3U öer fid? abfdjliefjenöen

Blüte eines inenfdjenbilöes 3ufammen3ufaffen. So mar in öcr (Tat jeöes öiefer

Bilöer unö Bilödjen für Sie eine (Entfagung in jenem Sieffensfdjen Sinn. Sie fjaben

aber öie gefamte Julie foldjer (Dpfer öem oaterIänöifd]en 3roecfe frcuöig gebracht, unö

wenn önnn aud) öie zerpflückte Blüte mir mitunter etroas fpät in mein f)crbarium

eingelegt rouröe, fo 3cigte mir öas nur um fo mebr, roie grofe für Sie öie ITlübe gc-

mefen raar. Ulit fold} fyingebenöer Arbeit fjaben ja Sie felbft mit öen anöeren allen

öer 1418 öie Allgemeine Deutfdje Biographie eben 3U öem gemadjt, roofür Jbrc mid?

roafjrlid? im tiefften fersen befdiämenöe fdiöne Aöreffe unö fo manches gütige EDort

im (Beöenkbud? in (Ernft unö Sdjer3, in Dcrs unö profa nun mir öankt unö mid?

belobt." (Er roeröe öanken, fo oft fein Auge auf öie ibm fo rooblbekannten 3üge öcr

Sdjriften unö Bilöer fällt. „Beroaljren Sie mir für immer öie gütige kameraöfebaft-

tic^e (Befinnung, mit öer Sie am Jufee öcs Z öen frob berabftcigenöcn Bcrgfübrcr

begrübt b.aben."
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(Es mar nocb lange nief/t öie legte Bergfahrt, oem öer öer Acf?t3igiäf)rige bdm-

fccrjrte. 3unädrft fuebie unö fanö er öen IDeg in bas parabies ber Kinbbeit 3urück;

er befd?enkte jcine Häuften unb fpäter .biß gan3e öeutfc&e £eferroelt mit bem köft-

licben 3öpll „2robe Jugenötage" (1902), öas beffer als jebes frembe IDort bie

lonnigen (Eindrücke ber Jrübjeit, •öie Knabenjaljre in r)otftein, Öde Q?ömnafiai3eit in

Plön unb £übcck, öie Kieler unb Berliner UniDerfitätsfcmefter, öie Be3iefjungen 3U

leinen großen £cf]rern Ranke, Saoignp, OTülIentioff, Dropjen, feinen Derkebr mit

(Dtto 3abn, öen (Bebrübern (Brimm, Bettina, Jeli? IHenbelsfolm, £if3t, öer (Erelinget-

Stidj unb ibren künftlerifcb, begabten dödjtern; öie öänifcr>en drlebniffe bis 3U feiner

Dcrlobung mit ber Kopenfjagener patri3iertodjter £uife CTutein, Gltem unb Brüber,

ITlufikfreuben unö (Efjeatergänge, überlegene Ilaturen unb örollige Käu3e in feinem

ureigenen CEone cor Augen ftellt. Unb er fuijr nadj oem, öen Bejdjeibenen über-*

rafdjenöen, rDiberfcaH, öen öie „Proben jugenbtage" bei öen Beften aneckten, mit öem

Diktat roeiterer „£ebenserinnerungen" fort, öie er felbjt nidjt berausgab, um öie

(Empfinbungen feiner 5rau roäljrenb öes öänifd}-öeutfd)en 3roiefpaltes 3U fronen,

fo öafe mir erft nacb, feinem (Tobe befdjieöen mar, in öer „Deutfdjen Runöfcbau"

(ITlär3, April, IHai 1913) biefe örei ftoff- unb fcbjckfalsreicben Kapitel 3U neröffent-

lictjen, öie über feine Bonner Do3entur, öie ITlär3tage 1848, Dabjmann unö feinen

Kreis, feine kriegcrifcfyen unb öiplomatijdjen IDaffengänge im Unabfjängigkeits-

kampf ber t)er3ogtümer 1848—1850, feine guten unö trüben (Erfahrungen als pro-

feffor in Kiel unö Jena mit ungefudjter Kunft, fdilidjt unö mafjr, tn (Ernft unö

f)umor gleicb felbftficber Auffdjluft geben.

Diefe IDanberungen öes Selbftbiograptien lenkten ilm niemals ab oon ben

UJegen öer Allgemeinen Deutfdjen Biographie, öeren 46. bis 53. Banö er 1902 bis

1906 herausgab; nacb, feinem Rücktritt Ijiefe er Banö 54 mob.lroollenö roiflkommen,

unb mit tiefer Boroegung empfing ber fleun3igjäbrige öen Sdjlufebanö 55 mit öen

legten tlacbträgen 3um 3roeiten Alplmbei. Die Deröffentlidjung öes (56.) Regifter-

banöes, ben er länger als ein Jab^efint 3uoor nacb, feinem (Entmurf oon feinem

treuen Scblesroiger Hilfsarbeiter (Braap tjatte ausarbeiten laffen, erfolgte erft einige

Ulonate nacb, feinem Goöe; öiefes aipfyabetifcfye IlamensDer3eidmis 3U allen noran-

gefyenben 55 Bänben arid] in einigen punkten oon £iliencrons Plänen ab. Sonft

mies bie Dorrebe öes Regifterbanbes, ein aus Alfreb Dooes Ueöer ftammenöes

ITleifterftück beutfeber Profa, £id)t unö Schatten roeife nerteilenö, über3eugt unö

über3eugenö nadi, öak Rodjus o. £iliencron unö öie Allgemeine Deutfdje Biographie

für alle 3eiten untrennbar 3ucinanber gehören. Unö über öas (Brab hinaus rairken

feine Anregungen roeiter für öen unerlä&licben Ausbau feines Monumentum
Germaniae.

5ünf Jaf]re nacb, £iIiencrons Hob, 3ugleid| fünf Ja^re nadj ber Deröffentlidjung

öes 25 Bogen ftarken, leöiglicb öie 26 300 Biographien in alpbabetifdj:r überfielt

orönenben (Beneralregifters befdjlofe bie tjifiorifcbe Kommiffion 1917 öie feiner3eit

febon oon £iliencron oorbebadjt ins Auge gefaxte .Anfertigung eines Autoren-
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tegifters" 3U allen 55 Bauten >bcr Allgemeinen Deutjcfjen Biographie, „bas einem

oft geäußerten Bebürfniffc bor (Belcbrtcngcjdjidjto abhelfen mirö".

Ungctöft bleibt einftraeilen bagegen öle gleichfalls fdjon oon £iliencron üiel-

erwogene Sragc, was einmal geldjeb.cn joH, wenn bas (5ren3jal]r 1899 mit allen

Öbfdjlüffen erreidjt fein mürbe? Die nädjftliegenbe, oorläiifigc £öfung, üen uon mir

auf iJriebridj Havels Rat begrünbeten, mit 3afjr unb dag geljenben Deutfdjen

Itekrolog, tjicfe £iliencron 1897 nidjt nur als uollkommcn mit feinen (Bebanken unö

IDünfdjen übereinftimmenb reillkommen; er fdjricb nidjt bloß für ben urften Bano

meines ZTaljrbudjes ben erften Artikel. (Er foftte fid), roober com Herausgeber nod]

oom Derleger um Boijtani) gebeten, als bas Unternehmen 1901 ftodüe, ber Sadje

wegen aus freiem Hntrieb für beffen üortbauer mit feinem gan3en (Einfluß unb fin-

feljen bergeftalt ein, baß bie reidjsbeutfdje Unterridjtsoermaliung für fünf Bänöe

3ufdjuß 3umenbete; oom sehnten bis 3um ad}t3etmten Bano nafjm äann oor Derlag

<5eorg Reimer felbftlos allein bie Sorge für bas Biograpljifdje Daljrbudj unb öen

Deutfdjen Hekrolog auf fid}, ber für bie Jaljre 1898—1899 unb 3umal für oie 3ab.ro

1900—1913 in Gerten unb Sotenliften anfeljnlidje Dorarbcit leiften Rannte für bie

früher ober fpätcr unanfjd;iebbarie tDeiterfüqrung ber filigemeinen Deutjdjen Bio-

graphie über bie 3oitgren3e oon 1899 ijinaus.

Daß eine filigemeine Deut|d}e Biographie auf bie Dauer mit Bismarck fo menig

fdjließen barf, rote fie suoor mit firminius, £utb.er, Jriebridj <öem (Broßcn, SdjiHer

ober (Boetlje Ijätto fdjließen aürfen, ijt augenfdjcinlidj. Das einige Hlonumental-

werk, -bas an (Bröße bes (Entwurfes unb CBebiegenfjeit ber Ausführung mit ber All-

gemeinen Deutfdjen Biographie fidj Dergleichen barf, öie National Biography,

führte con ben finfängen ber englifdjen (Befcbicbte bis 3um (lobe ber Königin Diktoria

1901 3unäd]]t in 63 Bänben 30 378 Perfonen cor Augen, bie für (Broß- unb (Brößcr-

Britannien bebeutjam orjdjienen. Die Leitung biefer National Biography fab.

J^bod} alsbalb nadj Dottcnbung biefer in 15 Jabren 1885—1900 abgefchloffenen

Riefenarbeit nidjt nur bie Ilotroenbigbeit ein, bie National Biography über bas

juerft feftgefe^te (Sren3jabr 1901 roeitersufübren. Sie batie außer cor (Tatkraft, cie

bei 'b-eutjdjen (Belehrten smeifellos in gleidjem IFlaße oorbanben märe, bie (Belbmittel,

cn benen es oor unb nodj merjr nach bem IDeltkrieg in Deutfdjlanb febtt, in crei

(Ergänsungsbänben bie im Jab.r3eb.nt 1901—1910 in Betradji hommenben pcrfönlidj-

ßoiten in berfelben firt 3U mürbigen, mie bas für öie oom Beginn ber djriftlidjen

3eitrcdmung bis 3um (lob ber Königin Diktoria eingeteilten perjönlidjheiten in

oen üorljergetjenöen 63 Bänben gcfdjcb.en mar. Das Bebenken, kür3lid] Derftorbenen

gegenüber fiele unpartciifdjes Urteil nidjt leidjt, fodjt bie Rebaktion nidit an. Der

Dorteil, unmittelbare £ebens3eugen aufrufen 3U können, roiege jeben Hadjteil auf:

es fei kein Sdmben geroefen. ba^ oormals BosmeE über 3obnfon, Cockbart über

Kalter Scott, ITlorleq über (Blabftone gefdjrieben tjätte; roelcb. uncrmcßiidjer (Diroinn

war' es gemefen, eine Biographie Sbakefpcarcs oon Ben Joljnfon ober einem anberen

3eitgenoffen 3U bekommen: bie IDeisiieit ber IDelt — fo fagte Sibnep £ec, einer öcr

ZI Deutlcte Runbfdjau. XLVII. 3 337



ßnton Bettelbeim

teitcr ber National Biography 1912 in feinem Rückblick At a journeys end im

Nineteenth Century — mürbe daraus bis an das (Ende aller Gage tilgen g^ogen

haben. Stol3 berühmt fieb diejer und mancher andere Stimmfüfjrer der National

Biography, öafe cinjig unb allein in (Brofebritannien — im (Begenfafc 3U allen non

dürften unb Akademien öcs Sefttanbes ermunterten biograpb^fd)~en3Dklopäbifchen

Sammeimerken — ausfcbliefelicf} durch, den Unternebmergeift und den Reidjium eines

einsclnen prioatmannes foldje 3iele, die Schöpfung eines fo gemattigen Monu-

mentum Britanniae unb jein jteter, durd) die Koftenfrage ungehemmter Ausbau,

erreichbar mären. Dermutlid] könnte die mir nidjt 3ugänglicbe Abfa§-Statiftik ber

National Biography in (England, Amerika, Auftralien unb den Kolonien Anlafe

3u lehrreichen Dergleichen für die Kaufluft und Kaufkraft beutfd^er und britijdjer

£eferhreife bieten, materielle Bebrängniffe, (Befüllungen der für die allgemeine

Deutfcbe Biographie erforderlichen, »erljältnismäfeig fetjr befd)eibenen Suoentionen

aus den der t)iftorijd)en Kommiffion oom banrifd?en Sürftenijof gemährten Jabjes-

gaben, roie fie nad) dem jäfyen Qeimgang König ITlar II. und cor dem 3uroad}s durch

die tDidmung bes IDitteisbadj-Sonds drohend auffliegen, roaren bei der National

Biography ausgefddoffen. . Jljr Bürge und 3ai)ler mar ITlifter Smith., 3uerft tleii-

fyaber eines mit 3nbien in Derbindung ftebenden (Erporttmufes, Ijemad] ber Der-

leger und bald der Ureunb non tlbackeraq und Bromning, der Begründer des

Cornhill Magazine und der Pall Mall Gazette, der eine IDeltbiograpbje in ber

Art non tnidmubs Biographie generale fid] jur Aufgabe fe^te, als er fid) — non

den (Befdjäften 3urück3og und fid? nur metjr eine, an feinen bisherigen Unter-

nehmungen gemeffen, befebeibenere (Tätigkeit norbelmlten mollte. Der Dertrauens-

mann, mit dem er fein Dorbaben befpradj, mar Stephan £eslie (1837— 1904), ur-

fprünglidj Uljeolog, dann als meitgereifter Dorkämpfer ber Sklanenbefreiung unb

IDortfüljrer des Hgnoftisismus einer der nambrrfieften Puhli3iften; Hlitarbeiter ber

Saturday Review, Rebakteur der 3eitfd)riften non Smitfj; im übrigen einer der

berübmteften Pfleger des Sd?mei3er Bergfportes, der (Erfinder des geflügelten IDortes

oom Spielplan (Europas. Stephan Ceslie redete Smith, den (Bedanken einer IDeli-

biograpbje aus und beftimmte itm sur Begründung ber National Biography, deren

erfter Baumeifter und Bauführer er mürbe.

3ünf3ebn 3ahre bindurd), 1885—1900, erfdjien mit der Regelmäßigkeit einer

naturerfdjeinung am (Erftcn jedes (Buartals ein Band der National Biography.

Und nod) erftaunlidjer als biefe pünktlidjkeit der mufterbaft arbeitenden Drucker,

Bucbbinder, Derlagskräfte und Derkefjrsbeamten bleibt die — 3umal deutfeben Bei-

trägern unb Rebaktoren unferer HEgemeinen Biograpijie — unfaßbare Strenge und

Straffheit ber (Dberleitung, die es mirklieb durebfe^te, 29 120 Artikel auf 29 108

Seiten untcr3ubringen. Hacb, dem unerbittlich, eingehaltenen Raumanfa^ mürbe

durd;fdjnittlicb bödiftens eine Seite für einen Artikel nerftattet. Da jebod) ber Um-
fang oieler Artikel unter biefem Durdjfdmittsmafc non einer Seite blieb, bmderte

die Urnorm nicht, daß der Iängfte Artikel (Sidnen £ees berühmter, fpäter in Bucb-

form mieberliolter Sbakefpeare) 49 Seiten, IDeHington 34, Bacon 32, (Eromroell 31,
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Königin (Elifabetb. 28, DJalpoIe 28, Boron 24, neroton 23, Sroift 22, Sterne 22,

IDi?cIiffß 21 Seiten in Anfprud) nehmen burfte.

Der öurdjgreifenöc äußere (Erfolg öcr National Biography kam nicfjt auf «inen

Sdjlag. Der {Thronfolger, nadimals König (Eöumrb, erfdjien rooljl bei einem 3U (Efjren

der Ausgabe öes Sdjlufebanbcs tRiftcr Smitb, gegebenen Bankett; bei £eb3eiten jei

Smitb. fonft, fo meint £ee, nidjt nad) (Ecbübr für feinen (Bemeinfinn belolmt rooröen.

But he has taken bis rank arhong national benefactors. (Eine Dotiotafel in

der Katrjeörale oon Sankt Paul gebenkc feiner Derbienfte um bi« nationale Sacke,

unb fein Bilb bangt in öer Hationalgalerie.

Den Beinamen eines ÜJorjliätcrs feines Dolkes rjätte Rocfjus o. Ciliencron

ein3ig unö allein ber Allgemeinen Deutfdjen Biographie roillen, oon feinen übrigen

£eifiungen gang abgefetjen, geroife minbeftens mit bemfelbeu Rocbt, ruie öcr Urheber

öer National Biography oon feinem unb jebem kommenben Jabrluinbert 3U ge-

wärtigen. So töridjt unb unbillig es märe, bie Tüchtigkeit öcr National Biography
3U bestreiten, ifjren unfdjöparen DJert 311 ueröunkeln: bie allgemeine Deutfdjc Bio-

graphie l}at Dor3üge, öie öer (Eigenart öeutfdjen IDefens, ber ITliiöe unb (Einfidjt, mit

öer Oliencron, jeber 3udjtmeifterei fern, bie IlTannigfaltigkeit ber ITütarbeiter als

Präfibent einer (Belerirtenrepublik 3U IDorte kommen liefe, gereckt roirö. Das fpriebt

nacb. bem Hbfcblufe öes erften Alphabetes ein Brief aus Bofton fd)Iid]t unb tjers-

bereegenb aus: „Blein t>rr," — fo febrieb am 5. ITlai 1900 „ber Sekretär ber Bürger-

meifterei biefer fdjönen puritanerftabt" (E. ID. (Ernft an £iüencron — „oor einem

Dierteljafjrljunbert öankte idj JImen für bas geroaltigc Unternehmen ber HUgc-

meinen Deutfcben Biograpbie. Das DJerk fdjien bem Deutfdien im Auslanbe be-

fonbers tüid]tig, jumai als Banb an bie l)cimat. 3u öem Jubel, ber 3bnen oon

Kennern kommt, 3U ber Anerkennung ber DJiffenfdjaft nehmen Sie nun auch, ben

ftillcn Dank aus ber 3erne unb Jremöe, 3umal für bie treue, beutfdje Art, bie bureb

alles mefjt, für bie Reblicbkeit bes großen Jansen. IHer/rmals Ijätte id| DJünfdjc ge-

habt, bie id) für mid] behielt, öa ich fab,, roie felbft bas Dictionary of national

biography kaum an öie Allgemeine Deutfcbe Biographie reiebt. Das beutfdie IDerk

gibt öeutfdje Art; bas englifche ift faft 3U küb.1 unb referierenb unb könnte oon

Jremben gefcb.rieben fein. Sei bem, roie ifjm roolle, Sie gaben uns ein Jaljrtaufenb

beutfeben IDefens in Imnölidjer Uorm. Sie almen rool}l nidjt, raas bas für uns Aus-

geroanberte beöeutet."

So rein empfunbener Dank roiegt unb roog roobl für £iliencron felbft fa^merer,

als reiche äufjerc (Eb,ren, als Komtburkreu3 unö (Er3eü~en3-llitel, öeren er, 3umal am

(Enbe feiner (Tage, alleröings nidjt nur feiner roiffenfcrmftlicben £eiftungen roillen,

teilfraftig mürbe. IFlinöer oorneb.me, meniger anfprudislofe unb friebfertige Ilaturen,

als ber „erblid] beluftigte" £iliencrcn, Ijätten angefid)ts biefer fpäten 3cicbcn botjer

(Enaben Klage führen öürfen über fa^roere Dcrfäumniffe in ber Dcrgangcnfyeit,

unoeröiente Surückfetningen, bitteres llnredjt, über bie Sdimadi, bie Unmert

fd}roeigcnbem Derbienft ermeift. Als er lSSOroegen feiner dreue für feine fdilesroig-

Ijolfteinifdie t)eimat oon ben bänifdien ITTacbtb.abcrn feiner Kieler Profeffur entfe^t
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mürbe, fanö fi<$ für öen oon (Brimm, HJadiemaget, Simrock, Qaupt mann emp-

fohlenen erften ITleifterfdjüier ITlüttenfaffs meber in preufcen, nod) in Baoern ein«

gcrmaniftifä>e £ebrkan3el. Als er aus ber (Inge ber bamaligen !Fencnfer aka-

öeraifeben 3uftänbc in meiningenfeben Qofbienft berufen, öem f)er3og Bernbarb (Eriäj

•Jrcuuö in guten unö böfen (lagen als Berater treu 3ur Seite ftanb, bis er 1866 in oie

Katafiropbe feines dürften bmeingesogen, ofjne penfion jein Amt aufgab, folgte ibm

to>r DöUig unoerfdjulbete $afc fres nadjfotgers f)er3og (Beorg oon IlTeiningen, 6er

ad)t Jcljre fjernad} bas Oliencron angebotene, oon Sadffen-rDeimar-difenacfy,

Sacbfen-Goburg-föot&a, Sacbfen-Altenburg 3ugeöad}te Kuratorium cer Unioerjität

Jena öureb feinen (Einfprud) 3unidjte madjte. Die Qoftb;eater-Jntenban3en oon

UTeiningen, Dresden, OTüncben, Berlin, für bie — 3ur regten Stunbe berufen —
eiliencron ber redjte ITlann gemefen märe, blieben ibm unsugänglid). Die Abficbten

mofjtgefinnterSreunbe, £iliencron alsßberöibliotijekar nacblDotfenbüitel ober Berlin

3U 3iel}en, als fjofmarfdrall bei Kronprin3 Uriebridj, als (Beneralöirektor öer BTufeen

ober, raie (Buftao 3reotag bas gern gefeben ijäite, als Unterridjtsminifter rollten

3U laffen, blieben fromme H)ünfd)e. Unb in ber An3eige, bie IHori3 Ritter meinem

Bucb. „£eben unö IDirken öes Jrei^errn Rodjus o. £itiencron. Ulit neuen Beiträgen

3ur (Befd>id|te öer Allgemeinen Deutjcljen Biographie (Berlin, 1917)" in Scbels

£>iftorifcber 3eitfdjrift gemibmet ijat, er3äl)lt er: „Ilod) einmal rourbe £iliencrons

Harne nacb HJ. Befelcrs (lob (1884), ba es fid) um bie rieubeje^ung -öes Bonner

Kuratoriums fjanbelte, oon Altfjoff in einer Befpredjung mit Q. Hiffen genannt, oon

öiefem aber mit einer unmirfdjen Bemerkung über kicinftanitiebe Diplomaten ab-

gelehnt. 3$ oerfjefjlte meinem Kollegen, ber mir bie Sadje glcidj nad}l)er mitteilte,

nidit, ba% er öamit unferer Unioerfität einen fd]led}ten Dienft geleistet fjabe."

£iliencron trug biefe Jetjljdjiäge, Kränkungen, (Enttäufjungen mit Rulje unö

(Bröfce. Seine reine Seele blieb unberührt öurdj -bas IjäBIidje (Treiben anöerer. So

klug unb tief er in öie ÖMtfiänbel fdmute, ben IDettkampf mit SteHenjägern mies er

jeber3cit oon fid}. Die größten Hufgaben, bie er 3U löfen Ijatte, mürben iljm, ofjne öaf$

er jie gefudjt, ins *)aus getragen: bie berufenften ITCeifter feiner iJadjmiffenfdjaften,

öie (Bermaniften unb (Befdjidjtsfdjreiber 'ber Ijiftorifdjen Kommiffion watb^n ibn 3ur

Sammlung oer biftorijd)en Dolkslieöer ber Deuifdjen unb 3ur £eitung öer Allge-

meinen Biograpfju. Die Dertrauensmänner öes £)aufes Auguftenburg mahlten oen

oielerfaijrenen, mit t]ö}ijd]em Braud? mol)Ioertrauten, altabeügen Klofterpropft oon

St. Doljann in Sdjlesmig 311m Doümadjtträger, um bie dl|epaktcn smifdjen prin3effin

Augufta unb Prin3 (naebmais Kaifer) rDill]elm ins Reine unb, bas rjeikelfte!, Bis-

marÄ 3U beren Q3enel|migung 3U bringen. (Eine befonbere (Benugtuung mar es ibm,

6ie oon Pbilipp Spitta begonnenen, nad] beffen Sob ins Stocken geratenen Denk-

mäler ber donkunft 3U retten uno, als l]ober Sieb3iger unoermutet 3ur Oberleitung

öes Blonumentalmerkes berufen, aueb, an biefer Stelle mit öen erften beutfdjen

Ulufikl^iftorikern als primus inter pares kati)olifd|e unb ecangelifdje Kircbenmufik,

(Dratorium, bas £ieb in feinen Spielarten unb 3nftrumentalmufik in ITlufter-

ausgaben auferfteljen 3u laffen: „ITlir madjt biefe Aufgabe grofee 5reube, ba fie fid>
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meinen alten mujihgGJdjid?tlidjen arbeiten anfdjliefet. Etar dod) die ITlufik im

£eben meine erfte £icbe, fo mird fie nun meine le^tc arbeit fein."

Sie oerklärie feiige, fie erlielltc duftere Stunben; fie mürbe in allen jcinen

Stimmungen 3um Sinnbild. Als er am Sterbebett feiner 5rau fafe, mit ber er kurj

norffer roio ein patriard) öie goldene f)od}3eit im Kreife oon Kindern unb (Enkeln

gefeiert Ijaite, unb als £uifc jum abfdjieb feine F^änbe ergriff mit b^n Eüorten: „(Es

mar ein ljcrrlid>es £eben mit dir", l}ord)te er iljrcn immer leifer merdenöen fltem-

3ügen: „<Ean3 deutlid) Ijab' id) den legten Htcm3ug gehört, unb er mar mir berSdjlufe-

fihhorb einer b,errlid]en Snmpljonie." Drei 3al}re fpäter, als in Koblen3 tDeifjnadjten

gefeiert mürbe, öie legten, die bem (Einunbueunjigjälirigen oergönnt maren, unb bie

Seinigen 3auderten, das IDeil]nad}tslieb an3uftimmen, fagte der Urgreis: „Ha, öa

mu& id] moi]l Reifen", fetjte fid> an den Jlügel unb fpielte den alten (Ef]oral „Dom

f)immel Ijod), ba komm' id? l}er" fo madjtooli, bafc die Seinigen nur mül^am fidj be-

3mangen, um in iljrer (Ergriffenheit 3U CEnbe 3U fingen. (Edjte (Blaubcnsfreudigkeit

und unüerfiegbare UTufikireudigkcit, 3mei (Erundelcmente deutfdjer Dolksart, er-

quickten iljn com Anfang bis 3um Husgang feiner (Tage.

Selten mürbe ein reid/es £ebcn reidjer in des IDortes ebelfter Bedeutung aus-

gelebt. Pflidjt der Iladjlebcnben bleibt es, mie meine Biographie fdjon 1917 mahnte,

„cor und nad} feinem Säkulartag fein Dermäd-/tnis 3U noüftrecken. (Eine (Erneuerung

und (Ergän3ung, 3um minbeften eine (E p i t o m e der allgemeinen Deulfdjen Bio-

graphie" — nadj dem bemunbernsmerten, imP.laftftab oon 1:14 gehaltenen Index et

Epitome-ITiuftcrbanb und den drei das Jal)r3elmt 1901—1910 bcfjanbelnöcn Sr.p-

plemcnt-Bänben ber National Biography — „und Dolksausgaben der Denkmäler

der tlcnkunft follten diefe Sdjätje roeiter in die ITlaffen tragen. (Eine Sammlung

feiner kleinen Sdjriften mürbe für die Jeinbeit unb Dieljeitigkeit des profaikers

oor der gan3en deutfd]en £efermelt 3eugnis geben, die aufnähme feiner üoüellette

„tDie man in Hmroald ITlufik madjt" in eine Unincrfalbibliotliek in feinem Sinne

Propaganda medjen für rechte und roiber unredjte ITlufik; feine 3beon über „dbor-

orbnung" follten geiftlicbe ITlufik in altem eblen Stil mieber aufleben taffen unb

neuen fdjöpfcrifdjen ITleiftern die IDege bereiten; feine „Sroljcn 3ug:ndtage" mären

durd) öie Brudjftüdte feiner fpäteren £ebenserinnerungen unb eine flusmal)I feiner

Briefe 311 einem (5an3en ab3urundcn, das fein IDefen im naturfclbftbrud* 3eigen

mürbe." 3e mefjr oon diefen Bnregungen erfüllt mürbe, befto rjcilfamer für (Beift

und (Bcmüt der nadjmacbjcnben OBefdjIcdjter.

Eis £iiiencron am 5. mär3 1^12 ftarb, fdjloffen die Seinigen bie dodesanscige

mit dem IDarjrmort: „3d] mill did) fegnen, unb bu foilft ein Segen fein" mar bet

köftüdje 3nf]alt feines £ebens." Der Bibelfprud? gilt audj für fein GFortleben, menn

öie Hadjroclt ifjm bie redjte nachfolge leiftet. Dann mirb er ein dauernder Segen

bleiben. Unb fidjcrlidj maren Segen ftiftende Sdni^geifter com Schlage Rodjus

o. £i!iencrons Dcutfdjlanb niemals nötiger, als in unfercr fluchbeladenen (Begen-

mart, bie 3U flauen — ein Iefctes (Blück! — ibm erfpart blieb.
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Itacfy neuen Quellen

Don

(Eöuarb üon IDert Reimer

(Jortfeijung)

Bismarck befaßte fiel} fefjr lernftlid] mit ben umlaufenben <5erüd)ten über öie

djijten3 einer fran3öfifd}-öfterreid}ifd)-ungarifaVitalienifd}en flllian3. Ungemein er-

bofte es ifm, als oom italienifdjen IHinifter XHenabrea keine offizielle tDioerlegung

berfelben erfdjien
03

). Die Italiener rooilten bie fillian3, aber nur unter für fie oor-

teillmfteften Bedingungen. Sie tjatten allerlei Bedenken roegen ber Unterjdjrift bes

leitenben IHinifters unb seigten überhaupt keine £uft, cor Räumung Roms ein Bünb-

nis ein3ugeljen. Gs gab aud) ßnftöfee roegen löelfdjiirol, meldten ßusbruck Beujt nid?t

3ulaflen iroollte
G1

) ; ebenfo roiberfe§te jid) Italien ber com Reid}skan3ler 'geforderten

änberung oon „alliance defensive et offensive" in eine roeniger fanfarenartige

Be3eidmung. droij aliebem befeunbetc Diktor Gmanuet eine gan3 unbegreiflidje Un-

gebulb, biQ Hllian3, befonbers mit ÖfterreiüVUngam, abgejdjloffen 3U feljen. Wk
fdjon früher, legte er aud? jefct roieber eine gerabesu fdjrcärmerifcfye Dereljrung für

5ran3 Jofef I. an 'ben (Tag. Gegenüber 'beut öfterreidjifdj-ungarifdjen (Beneral

ITlöring äußerte er: „Sagen Sie bem Kaifer, ba& id? mid) mit meinen Solbaten, fo-

balb er es roill, 3ur Derfügung ftelle." 3n berfelben Hubien3 fprad? er über preufcen

unb Bismarck in einer IDeife, „roeldje" — roie (Beneral ITlöring aus 51oren3 be-

rietet — „öfterreidjifdjen J)er3en nur Befriebigung 3U geröäljren oermag" G5
). Diktor

(Emanuel beabfidjtigte aud}, ton (Brafen Dimercati in befonberer ITüffion nadi IDien

3u fenben. Diefer <5raf Dimercati, ehemaliger (Drbonnan3offi3ier 'bes Königs, ge-

hörte als Derirauter Diktor (Emanuels 3U ton IDemgen, bie mit in cas forgfältia.

gehütete (Befjeimnis ber Derfyanblungen eingeroeifyt roaren. (Dbne (Efjrgei3, mit Dor-

liebe bem Dergrtügen ergeben, ooH praktifdjen Sinnes, fdjlau, otjne ben flnfdjein ju

Imben, es 3U fein, mar er roie gefdjaffen 3ur Rolle eines Dermittlers. Seit bemStaats-

ftreidj Hapoleon III. in Paris lebend, oerging feit tiefer 3eit kaum ein (Tag, bü% er

nidjt mit bem Staatsminifter Roufyer, bem Dertrauensmann Hapoleons unb Diktor

Gmanuels, 3UJammengekommen roäre. Dimercati machte kein fjetjt daraus, ba% er

bm Krieg toünfd]e. mit feinem ITlonardjen ftimmte er barin überein, bafj bie

6S
) ÜJimpffen an Beuft, Berlin, 10. Hpril 1S69. Vß St a

° 4
) Beujt an Hletternidi, 1. P ., 18. iriär3 1869. Kon3ept, »etfafet oon Dil^um. ID. St. a.

Nous repoussons la denomination incorreetc „Tyrol italien". OTettemitt^ Jelbft <abn bfltte

fidj im mar3-ProjeRt blejes ausbrudis iobient.

m r.
*\ F*!

1^ 1 ^ Generals möring, 5loren3, 4. Rpril 1869, beiliegenb dem Beriete Baron
IDaItershttd)ens, 5. april 1869. ÜJ. St. 0.
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italicnifd]e Armee bie crjte (Belegentjeit ergreifen muffe, öie Sdjarte aus3uroetjen, öie

fte fid] im legten Kriege 3uge3ogen. Ulan Rann fid) leidjt oorftellcn, bofs öiefer

iialienifdic (Dffijier doü (Eifer an öem 3uftanöekommen öer HIIian3 3roifd)en öen örei

I)öfen non UJien, Paris unö Floren arbeitete. (Er jagte audj 3U 3ürft UTetternidj,

mit öem il?n gleiche ßjefinnung oerbanö, er feije keine f)inöerniffe, öie öem flb-

fcbluffc im IDegc ftünben, bie Stellung bes ITlinifteriums ITienabrea fjabe fid) ge-

feftigt, unb ber ftarke Kopf bes italienijdjen Kabinetts, ITTingbetti, fei fefjr gut

für bie flUian^ geftimmt ''"'). Dimcrcati unb Ditjtbum fyatten fid? jcbod] 3U früb. in

eine tofige Stimmung fyineingelebt. Aus 5loren3 langten am 20. Ulai in Paris

Iladjridjten ein, bie nidjt fo günftig lauteten, als man erwartet Imtte. ülenabrea

fanö Sdjroierigkciten uon feiten bes Ferraris, bes UTinifters bes Jnnern, ber früher

Höookat geroefen. Dor feinem (Eintritt ins Ulinifterium foll er, nadj einer ITlit-

teilung Dimercatis, gefragt Ijaben, ob Italien Jrankreid) gegenüber Derbinblid]-

Reiten eingegangen fei. ITienabrea Imtte bies oerneint, fid) bamit bie t)änbe ge-

bunden unb uermodjte nunmeljr, ofjne fid) felbft £ügen 3U ftrafeu, bem Kabinette

nidjt bie tDalir^eii einjugeft etjen. IDie follte iljm nun aus der (Brubc, bie er fid)

felbft burd) feine Unaufridjiigkeit gegraben, fjerausgefjolfen merben? Da obne öie

3uftimmung bes ITlinifteriums bie flllians nid)t cbgefd)loffen merben konnte, erfann

Di^iljum folgenden flusroeg: (Er fuebte Dimercati 3U überreden, beim König barauf

3U bringen, ba% nigra, ber mittlerweile -gleidifails ins CBebcimnis einge-

roeitjte italienifdie (Fefanbte in Paris, fofort mit oer nötigen Dollmadjt 3ur

Unter3eid)nung bes Dertrcges oerfefjen roerbe, rnas allerdings gegen bie Forde-

rung Beufts oerftiej?, öafc ber leitenbe ITIinifter bes Staates unterfertigen

muffe. Das nerurfad)te Di£ti)um für den THoment nidit oiel Kopf3erbredjen. 3bm

lag fyauptfädjlid) öaran, ITienabrea aus feiner beiklen Situation 3U befreien. Unb

bies Ijättc Qbzn baburd) 311 gefdjeben, ba% ITigra und nidjt ITienabrea unter3eid)nete;

infolgebeffen roäre er imftanbc geroefen, feinen Kollegen gegenüber fid) aud) roeitcr

fo 311 ftcllen, als roü&ie er nidjts oon einem itaüenifdicn <Ennag:m:nt. ITienabrea

foüie aud) fo lange Srillfdjroeigen beobachten, bis Diktor «Emanuel den Dertrag

rarifisiert b.aben roerbe, mas in einigen Hlonaten ber 5all fein roerbe
(17

)- Dimercati,

öem fciefe £öfung als öie einfadjfte einteudjtete, nerfprad) Ditjtfyum, fein Ulöglidjftes

öafür tun 3U roollen. Hls er nad) einigen (lagen aus 51or:n3 surückkam, roofyin

er fid) begeben batte, mufjie er bekennen, öaft die rjemmungen, bie fidj ITienabrea

felbft gefdmffen, nodj nid)t befeitigt feien. (Er oerfidjerte jebod], öaJ3 fie balö über-

rounöen fein roeröen. (Braf Dimercati er3äl]lte öem trafen Difetljum, fein König

Ijabe ir?n betraut, Hapoleon 3U erklären, er gebe iljm fein (Eljrenroort, binnen

kursem feine ITIinifter 3um abfd]luf5 öcr Hllian3 3U bringen. Ulan muffe üjm, öem

König, nur etroas öeit laffen, öie IDege uor3ubereiten unö öie eben noeb tagenöe

Seffion öer Kammer 3U fdjliefjen. Higra b.abe öen Befebl, einige oftenfible Briefe

an ITienabrea 3U ridjten, öie ilm in öie tage nerfe^en müröen, oor ben ITIinifter-

66
) Di§ü)iim an Bsuft, eigen^änbig, secretc, 20. OTai 1869. ID. St. a.

67
) nndjfdjrift 3um eigenbänbigen Schreiben 5o3 (Srafen Di^tbum Dom 20. Fla; 1869

id. st. a.
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rat mit einem gan3 neuen Dcrfdjlage 3um flbfdjlufe einer ßEian3 3U treten, gleicbjaro

als wenn nie norljer oon einer folcben 'bie Rebe gemefen märe. „Das ift" — be-

merkte Ijiersu (Braf Difciljum gegenüber Beuft — „eine burdj Jijre Jorbcrung öer

miniftcriellen (Begen3eidmung unerläfelid} gemoröene Komöbie." Jn 3mei bis örei

IDodjen roerbe alles geregelt fein. Illingbetii, ber im italienifdjen Parlament über

150 Stimmen Beifüge, fei gemonnen. Seitatis unb ein anbetet HlirtiTter foHten

erft in bem ITloment eingeroeiijt metöen, menn öie ^rage öer fllüan3 cor öas Konfeil

gelange. Da alle anöeren ITCinifter für öen Dertrag feien, mar beabfidjtigt, fterraris

unb feinen Kollegen 311m Austritt aus öem Kabinette 3U ueranlaffcn, falls fie nidjt

Dernunft annehmen füllten. 3ur rjollen (Erleidjterung bei £age abei liefe UTingljetti

Beuft bitten, in bm Dertrag eine Beftimmung über bie Berichtigung öer Dfonsoiinie

auf3unetjmen, bü öie jetzige ©renje gerab^u unmöglid? fei. Dimercati batie xool]f

ÜTingbetti unb beffen Jreunöen ermäbnt, öafe <5i« (Brensregulicrung burd} eine be-

fonbere, mit bem Dertrag in keiner Derbinlung fteben^e Unierljanblung geregelt

roeröen foHe. (Es rourbe ii;m jebod] geantmoriet: man kalte fid} meniget an bie

Sadje f elbft, als an 'ö e n ä u
fe e r e n H n f dj e i n eines 3 u g e ft ä n b n i f f e s.

ITCii beffen r)ilfe mollte man eines (Tages Italien biß fernere (Eaifadje annehmbar

macfjen, öafe mit iJrankreid) eine Hilian3 abgefdiloffen mürbe, obne öen fibmarfd) bei

fran3öfifd)en Gruppen ausRom erreicht 3U b,aben. (Braf Dimercati fd]ien Mefer (Begen-

ftanb uon foldjer Beöeutung, öafe er Di§tf]um bat, ben (Brafen Beuft in IDien oöei

(Baftein aufjufudjen, um in biefer {Angelegenheit mit ibm 3U fpreeben 68
). (Er bürfte

fjierbei im (Einuerftänbnis mit feinem Könige oorgegangen fein. Denn aud) Diktor

(Emanuel erklärte, es märe fel]r bebaucrlidj, icenn icegen einer foldjen Bagatelle

im legten Ilioment alles 3um Stillftanö gebradjt meröen foKte. IiTan mufe, mie er

fegte, tiefe grofeen Kinber — bie Italiener — beliebigen, mesbalb Surft UTetior-

nid| ermächtigt merben foße, in ben Grient betreffenben ßrtikei nodj bie IDorte:

„(Ebenfo £ie Rektifikation ber gegenwärtigen (brenne t<es Jfonso" einsufdmlten.

Dcrgeblidj bemühte fid) (Braf Di§tknm, öen Konig burd} (Braf Dimercati anberen

Sinnes uno ibn oon biefer Klaufel abftefjen 3U machen 89
).

Dk'|e orcifcljenfälle nermodjten bie 5ortfe|ung ber Derlj-anblungen mit ben Der-

tretern Italiens nidjt 3U ftören. Uaft in legtet Stunbe, als man einer Dcrftöubi-

gung fd:on gan3 nal,e mar, oerlangten fie neuerbings oon ben Jransofen als preis

tyrer 3uftimmung bie Räumung Roms, die £a Daleite fid] Ijernad] rüfjmte, §abe ei

es oerfianben, iljncn Deinunft bei3ubringcn. 3n bem ßugcnblidi, als er Hletternid?

unb Di^tljum Mitteilung öaoen maa}ic, rnie er bie Italiener kirre gemad]t, trat bei

Staatsminifter in bas flrbeitS3immer bes BTinifters bes äufeern mit bem ausrufe
ein- „Die engelegenijcit ift georbnet." (Er mar foe-ben oon einer Beratung mit
nigra unb Dimercati gekommen. Rouker ersäljlte, bie einsige Scfymierigkeit beftelie

noeb in ber riotroenbigkeit, bas le^tljin gebiWete neue italienifd|e IHiniftcrium baljiTi

3U bringen, ba^ es bie allian3freunblicbe Politik bes Königs billige. Diktor (Emanuel

• 8
) <5raf Ditilijum <an Beuft. secrete, Paris, 30. OTai 1869 D3 St £1

• 9
) Graf Difctfjum an Beuft, secrete, Paris. 3. 3uni 1869. D3. St. H.
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tjabe jcbotf? uerjirfjcrt, alles röcröe ins Reine kommen, roenn Hapolcon einen Brief

an il]n richte, bann benötige er aud] nicht Ocr oftenfiblen Depcjdjen Rigras. £a

Daiettc mar 3ur (Erklärung ermächtigt, Hapolcon roeröe an Dihtor (Emanuel

Jdjreibcn, aukeröcm Higra 311 fid) fccrufen, mit öicjem jpreeben, öer öann genötigt

fein roeröe, feinem r)crrjrfier Bcridjt über bin fluöicns kirn Kaifcr 3U erftatten. Der

König roeröe feinerjeits Oie Kammer am 22. 3uni auflöfen unO nach Hbreifc öet

Deputierten öen Uliniftcrn öcn Brief ITapoleons norlefen, roomit alles gejagt fein

caeröe. ITlittlcrrociic füllten öie DoIImad)tcn für nigra oorbereiiet roeröen, fo öak

cor dnöe öes ITlonats öer Dertrag unterseidmet unö genehmigt fein könne.

3ür 4 Uljr nadjmittags roar eine neue Konfercns mit öen Italienern angefagt.

Difetbum fäumte nicht, fidj nachher 3U Dimcrcati 31t begeben, um näheres über öas

(Ergebnis öiejer Beratung 3U tjören. <5raf Dimcrcati empfing ifjn mit öen IDorten:

„Umarmen mir uns. Soeben habe id} eine ausgc3eicbncte Dcrejchie com König er-

balten, öer aßes billigt, mas geftern befcblcffcn rooröen. H5ir finö alfo gebur.öen.

(Es ift nicfjt oljne TJlüfc gegangen. Dergeffen Sie nidjt, itfj bcfcfjrcöre Sie, an öcn

Uj'onso." Dimcrcati beöauerte nur, 'öa&. Difetbum abreifen muffe, ehe öie Uutcrjoidj-

nung erfolge 70
).

Difetbuin erfüllte -öiefe IDenöung mit großer Ureuöe. Das „faft gelungene IDcrii"

erfdyien ihm berufen, öie beilige Hllians 3U erfefeen. Unö öodj — ruft er aus —
roclcf/e Untcrfcbicöe 3roifd]en ihnen! Die fjciligs ßlüans, führte er unter anöerem

aus, hatte für ihre (Erifter^ keine anöcre (Brunölagc als öie drmüöung öer Regie-

rungen unö öie tureb blutige Kriege üesimierten Bcüölkerungeu, oon nidjts anöerem

als com unfruchtbaren status quo Oer Rul]e träumenö. Der Kitt öer neuen arircl-

allian3 hingegen biiöe öie (Hcidtfeit öes ©laubcns, öie (Elctdjficit öer inneren (Be-

fahren unö öie (5lcid?I]c:t öer 3nter:ffen im (Dften unö tDeften. Dicfe politijcbe unO

geograph.ifd]e Dreieinigkeit oerbürge iljre Dauer. „Wir können uns aud) rülnucn,"

— ie&Iie&t er 71
) — „öas erfte Projekt, öas uns Srankreid) uorfchlug, bureb (Errocite-

rung uon öeffen Eafis roefentlidj umgeftaltet 3U haben. Das Präluöium, öeffen (Ein-

fachheit nicht öer (Ercfce entbehrt 72
), öer erfte

73
) unö Icfete

74
) Artikel Oes Dcrtrages

70
) Difethum an Beuft, secrete, nicht eigenr/änbig. Brüffel, 7. Juni 1869. ID. St. B.

71
) Ditjtfjum an Beuft, Brunei, 8. Juni 1869. Secrete. TD. St. H.

T2
) (Es lautet nach, oem Projekt com 10. Blai: „Penetres de l'identite de leurs

intcrets, anirres du n.cn e desir de maintenir et de consolider par tous les nioyens en leur

pouvoir la paix en Europe etdicides ä unir leurs erforts pour empecher que cettc paix

ne soit trm> _> - -i s
; l'empercur d'Autriche roi de Hongrie et sa majeste rempereur

des Francais sont convenus de suivre dorenavant ur.e politic;ue commune taut en rie t

qu'en Cccident et de cor.clure ä cet eifet une alliar.ee offensive et defensive.

DJ St. a. 3m Jrcn3ÖMd]en Projekt, b-cs genau benjelben EDortlaut t>at, Jtebt nur anftatt:

penetres conv?»incus. 3m öfteireicfiiJcb-uttgDrilcben Projekt folgt racb troublee in Klammern

b-iebejeidnence Stelle: tout au n oins dars le courar.t de la presente annee? uni nach, defensive

gleichfalls in Klammern: traitant de souverain ä souverain?
73

) Art. I. Les trois souverains s'engagent ä suivre dorenavant une politique commune
dans les questions diplon atiques qui pourront se soule\er en Kurope.

74
) Hrt IV. Les trois souverains ne pourront traiter avec d'autres puissances et regier

toutes les questions de con.pensations et de remaniemens territoriaux eventuels que d'uo

commun aecord.
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uiii) M« brei erftcn bes Protokolls TB
), jinb gan3 unfer IDerk. Beim Stubium ber

Rebaktion biefer Beftimmungen mirb man nidjt fehlen, an ifjr öas Gepräge ber

bebten drabitionen ber öfterreidjifdjen Politik 3U erkennen, fo roie fie ber grofee

ITüniftcr IHaria cXfjerefias (Surft Kaunifc) begriff unb ausübte" 76
).

(Braf Difctlmm blatte jeboeb. 3U früb. froblockt unb bereits alles in ftraijlenbftem

£idite gefefmn. So nabe, roie er fidi bas oorgeftellt, mar man bem Hb'djluß ber oon

iljm fo [tfjr gerühmten „Kombination" öod) nod) nidjt. Grofe aller Befdjmörungen

roollte Beuft oon ber Jfonsolinie nodj gar nicfjt reben Ijören. (Erft mann altes ootl-

ftänbig in (Drbnung fei unb ber Sdjlujj nur allein nodj oon biefem einen Punkt ab-

hängen könnte, follte er in (Ermägung gesogen roerben "). Damit mar aud? Kaifer

5ran3 Jofef I. einoerftanben. „Setjr ridjtig" — fdjrieb er auf ben Dortrag Beufts —

.

„(Es fjanbelt fidj ba um eine Beoölkerung, bie befonbers gut öfterreidjifdj gefinnt ift,

unb bie man nidjt fo teidjt gegen ifjren töillen preisgeben kann" 7S
). Ilicbtsbefto-

roeniger glaubte ber Reidjskanjler immer roieber betonen 3U muffen, ba% man

Italiens nidjt entbehren könne. (Eben besroegen roollte er nidjt 3ugeben, bafj Diktor

(Emanuel bie gan3e Unterijanblung ber (Befalir einer Biofrfteliung ausfege. Das fei

3U 'befürchten, roenn ber itatienifdje König forifatjre, bie Stimmen feiner Ulinifter

nadj unb nadj für ben Dertrag einsufammeln. 3roeimal, äußerte Beuft, mürbe er es

fidj überlegt Ijaben, auf 'bie Unterijanblung ein3ugeijen, tjätte er bas oortjer atjnen

können. „Kenn icb." — fdjrieb er an ITlettcmidj — „oon allen ITliniftern ifjre Hn-

fidjt 3U b,ören oerlangte, fo märe idj fidjer, nie 3U einer (Entente 3U gelangen. 3dj

kenne 'bie inbicibuellen tleigungen berfelben, unb meine Hufgabe roirb barin be-

fielen, fie, menn ber Uloment hierfür gekommen fein mirb, für midj 3U geroinnen.
;

Diefe fiufgabe kann nidjt leidjt fein, id] balte fie nidjt für meine Kräfte überfteigenb. !

Dodj nie roeroe id] baran benken, fie mir baburd} ju erleidjtern, baft idj eine oor-

fjergeljenbc 3uftimmung oerlange, bie, infolge öer Bebenken ber Derantroortlidjkeit

unb ber baburdj berrjirkten Ünbiskrctionen, nidjt oerfefjlen kann, bie Unterljanbiung

3U gefäljrben" 70
).

IDäfjrenb bie Beratungen burdj bie Haltung ber 3taüener ins Stocken gerieten,

mar aud} Uapolron bureb bie inneren angetegenfjeiten Frankreichs berart in Hn-

fprudj genommen, bafc, oorläufig roenigftens, bie Sorge um bie flllian3 in 3roeüß

Rcifje rückte. Seit bem 19. Danuar 1867 ijatte ber Kaifer einen fdjeinbaren £ibe-

ralismus eingeführt. Die Hoffnungen, bie er baran geknüpft, mären nid?t in (Er-

™) Der erfte Hrtikel bes Protokolls Befagt, bo^ bie örei .Uläc^te im Jalle eines Krieges
)idj

'

lmtereinüiiber übet öie Derteibigungsmittel De^täiibiQeix roerben. ^m sroeiten Hrtifeel
Jeifet es, öaft Italien je 200 000 mann fielü. Der brüte Hrtikel beftimmt, roenn es 3um
Kriege 3roi[djen ffifterrcidj unb Preufeen kommt, fo fyzbtn 5rankreidj unb Jtalien d'entrer
ininiediatenient en campagne et d'appuyer l'Autriche de tout le concours de leurs armes
dans le but d'assurer son integritc.

7U
) Dit,tr>um m Beujt, Brüffel. 8. 3uni 1869. (Eigenl)änbi'g, secrete. 3D. St. H.

•) Beuft an ben Kaifer, eigen^änbiq, ©pftein, S. äuni 1869. ID. St. H.
"
>

) Rejolution 'bes Kaifers 3um Dortrag oom 8. 3uni 1869
r
») Beuft an JTIetternid}, (Baftein, 1. p. 9. auni 1869. (Eigenb.änöiges Konjept. D3. St. H.
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füllung gegangen, öa er öie Htlcinfycrrfdjaft öod} meiter aufredet 311 erhalten

tradjtete. Die (Dppofition jttebte nad? einem mirklid) liberalen Regime. Die grofoe

Jrage, öie auf aller £ippen fdnuebte, mar: töirö Ilapoleon aus öiefem Kampfe als

Sieger Ijerrjorgctjeu? Die allgemeinen EDafjlen für öen gefeljgebenöen Körper ent-

fdjieöen 3U ungunften öes flbfoluiismus oon 1852. ITterkroüröigcrmeife cerftanö öer

Staatsminifter Roul^er nidjt öie 3eid)cn öer 3eit. ITlit einem triumpfjierenöcn

tädjeln unö uoü Stols fegte er 3U (Eraf Ditjtbum: Ilapoleon ift mieöer t)err in feinem

r)aufe unö Rann öie (Ereigniffe feften Jufjcs ermarten. fln öem Gage, an öem er öen

Krieg miH, mirö Jrankreidj, ja felbft Paris mit iljm fein. IDir finb jeöod) ftarfc

genug, um öie Dinge nidjt überfluten 3U muffen 80
).

Aber aud] für Beuft beftanö ein öringenöcr (Bruno, jeijt öen Abfdilufe öer Atlian3,

öen er früher fo eifrig betrieben, 3U oersögern. Der 3ufammentritt öer Delega-

tionen, öenen Beuft als Hliniftcr öes äußern für öie Leitung öer ausmäriigen

Politik c-erantmortlid] mar, ftanö unmittelbar beuor. Um öiefen nidjt fagen 3U

muffen, er ttabz mit Srankreid] m\b Italien eine Allians gefdiloffen, Imtte er mit

Hletternid], öer nad) töicn gekommen mar, öie Dcrabreöung getroffen, öafc öiefer

bis 3um Sdjlufj öer Delegationen abfolute (Enthaltung im Derkcfyr mit öen fransöfi-

fdjen IJTiniftem beobachten follte
S1

). Die Delegierten richteten in öer ftat mioöer-

fjolt Anfragen. an 'öen Rcid]s&an3ler über öie Ridjtung feiner Politik. Seine Antmort

lautete, öafc atteröings öas dinifterium freunölidje Besicbungcn 3ur fran3öfifdjen

Regierung unterbaue. ITlit keinem IDorte geöadjte er jeöod) feiner Beftrebungen

3ur Anknüpfung einer Aliiaus mit ifjr
S2

). IDenn er aber aud) eine gemiffe 3urü&-

tjaltung gegenüber Jrankreid] für angeseigt fyieli, fo teilte er öod} nidjt öie Anficht

DitStljums, öer jc^t, nad) erfolgter Sdiroädiung öer ITladjt Ilapoleons im Jnnern, öie

Ausfielen für ein fran3öfifd}-öfierreid]ifd}-ungari|d}es Bünönis febr peffimiftifcb

Deurteilte. Dielmelir mar Beuft öer HTeinung, öafc es tjödift unpolitifd) märe,

Ilapoleon gegenüber ITtifctrauen ourdjblickcn oöer Unrube merken 3U laffen. Der

Kaifer könnte nod) alles sum (Biitm menöen, menn er energijd} aufträte unö öem

corps tegislatif ernftlid] öroljen müröc. Der Reid]skan3ler befürchtete aueb keine

Störung in öer Befolgung feiner bisherigen Politik. Derlegenljcitcn unö eine Be-

öroljung öer (Entente sum Iluijen Preußens beforgte er nur oon foldien Schritten

Hapolcons, öie als Kriegsseidjen geöeutet meröen könnten. Deshalb fudjte er ifjm

öen Rat su erteilen, mäfyrenö öer Dauer öer Delegationen, inmitten öcren frieölicbjter

Kundgebungen, nidjts Jeinöfeliges 311 unternehmen. „IDirö öer Krieg" — fdjrieb

Beuft ün BTetternidj — „unoermeiölidj, fo ift es oon öer bödjftcn IDidjtigkeit, öaß er

uidjt als öns unmittelbare (Ergebnis öer inneren Krife crfdjeine. (Db.ne öiefe Dor-

ftdjt roüröe Kaifer Ilapoleon öfterreid) unö Italien in eine übermäßig fdjmierige

£age oerfe^en unö gan3 Deutfcblanö in öie flrme preufcens treiben" 83
).

80
) (Btaf Difctfjum an Beuft, eigentjänöia, Paris, 26. Juni 1569. D3. St. B.

81
) Beuft an metterni*. eigenhändig, 1. p. 13. Juli 1869. H). St. H.

s2
) Beuft a. a. 0). II. 251.

83
) Beuft an UTetternid], eigenl)änbig, I. p. 13. Juli 1869. ID. St. fl.
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(Einen (Tag, nadjbem Beult in biefem Sinne an Surft ületternid} gefcbnobeit

Imtte, mar biefer felbft aus IDien in Paris eingetroffen, too er eine oon ber früheren

üottkommen oerfebiedene Situation Dorfand. Qunbertfecfoetm ITlitgtieder öer

tmttetpartei öer Kammer litten eine 3nterpellation unter^eidjnet, in ber fie bie

Uotmenbigkcit oerantmortlidjer ITlinifter 3um Husbruck brauten — eine Inter-

pellation, bie, fefyr gegen ben IDillen Hapoleons, den Stur3 bes bisherigen aflmäclj-

tigen Rouljer beroirkte, öer unmittelbar nad| ben IDabten feine Stellung für fo fidier

gehalten. 3u all ben Sorgen, bie bem Kaifer der Rüditritt bes Staatsminijters be-

reitete, in beffen T)anb bisher afle Jäben ber fllliangunterijanblungen 3ufammen-

liefen, gefeilten fitfj neuerbings bebeutenbe Sdjmicrigkeiten mit Italien. Dom

italienifdjen ITiinifterpräfibenten ITlenabrea mar in ben erjten Gagen bes ITlonats

3uli eine Depefdje eingetroffen, in ber biefer bie Bedingungen bekannt gab, unter

öenen Italien ber fillian3 beitreten könnte. (Er forberte unmittelbare und be-

bingungslofe 3urü&3ieb;ung ber (Truppen aus Rom; Hnerkennung bes (5runbfa§es

öer nidjt-UnterDention in ber rcmifd}en Jrage; genaue Bescidmung bes 3ieles ber

Hllian3 und als legten Punkt — das Derfpredjen, n i d) t s gegen biß

öeutfdje (Einheit 3U unternehmen. Kaum befanö fid) öiefe Depefd]C

tftenabreas in ben f)änben Hapoleons, als er bie Unterlmnblungen mit 3talien für

abgebrochen bc3eidmen liefe. Dernidjtete bodj gerabe bie lefcte Jorberung 3ialiens

öie eigentlidje üenben3 der com Kaifer betriebenen Hllian3. hierauf beeilten fid}

Diktor (Emanuel unö öeffen Premier, alle oon ifmen formulierten Bedingungen 3U

miberrufen, mit Ausnahme eines fofort 3U unter3eidmenben allgemeinen Der-

fpredjens ber Räumung Roms. Uletternidj mar über3eugt, bafe ber gan3e (Eoup

ein IDerk des Prisen Oapoleon, des Sdjmiegerfoljnes Diktor Gmanuels, fei. Der

Dorfatt erfdjien il]m insbefoubere megen bes legten und eierten Punktes, ber keine

Derletjung öer deutfdjen (Einheit bulbete, feljr oerljängnisooll. Obgleich, mieber

gurückgesogen, mar boeb, 3U beforgen, dafe er burdj ben Prisen Ilapoleon kein (Ee-

ijeimnis cor Bismard* bleiben mürbe Si
). Die Had]giebigkeit Diktor (E-manucls unö

ITlenabreas cermodjte jedoch, Hapoleon nid}t 3'ü bemegen, fid} auf einen beftimmten

3eitpunkt 3ur Räumung Roms ein3ulaffen. (Er mar entfdiloffen, lieber auf Italien

als ßßiierten 3U oersiditen. Dod) nidjt auf das Bündnis mit ©fterreidj-Ungarn.

„Sagen Sie f)errn oon Beuft," — fpradj er 3U IEetternid) — „dafc id] den Dertrag

als unter3cid]net beirad]ie, bafe id] aber genötigt bin, bie IDendung absuroarten,

meldje die (Ereigniffe nehmen merben, beoor ich, 31men die (Beneljmigung des Der-

trages oorfdjlage." Als ber öfterreicb/ifd]-ungarifd?e Botfdmfter bem 3uftimmte und

auf die ITlöglidjkeit oon unftattfyaften oor3citigen Derlautbarungen burd} bie

3taliener bjnmies, bemerkte noch, ber Kaifer der !Jran3ofen: „(Es ift ja 3roifd]en uns

gar nid]t nötig, uns mit ber Unter3eidmung des Dertrages 3U beeilen, der uns fdjon

durch, öie (Demalt der Dinge bindet" 85
). Sidj bie Sadje überlegend, meinte üapoleon

nodj, die Unterfertigung märe nur dringonö, um die Italiener fcft3ubalteu. (Er

8<) IFletternid} <m Beuft, eigenhändig, 1. p. Paris, 14. Juli 1869. ID. St. £1.

") ffletterr.id) on Benft, eigenijänbig. 1. p. 16. Juli 1869. HJ. St. H.
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fyoffte, öafe Mes feeine Sdjroierigfceiten nad] f)erftellung ber inneren Rur/e Meten

roerbe, roo es ibm >bann möglidj fein roerbe, mit <bcm (Beroidjt feines gan3en Anfcf)ens

einen Druck auf Diktor (Emanuel auszuüben.

Dorläufig mar Hapolcon roeit entfernt, 3tatien in feinem Sinne becinftuffen

ju Rönnen. .Frankreid] bot üon dag 3U (lag ein mebr fdiroankenbes unb fid] cer-

önbernbes Bilb, roenig geeignet, bie IUad)t bes Kaifers nad] innen ober nad? aufjen

3U befeftigen. Kaiferin (Eugenic, bie feljr klar fab, erging fid? in befugen Ais!: rücken

gegen oiefe „undankbaren" 3ran3ofcn 8Ö
), unb fie oerglid] Jrankrcid] mit einer

fjpfterijdjen 3rau, bie eben einen Anfall 311 ubcrficb.cn fjatie, ber 3ur (Bcbulb mit iljr

tnaljnc. Aud] Kaifer Hapolcon röedjfeite oon ITloment 31t Hlomcnt feine (Enlfd)Iüffc.

r)atte er bie Ratifikation bes Derirages für ben Augenblick als niebt unbebingt

nötig be;$ddmet, fo kam er fpätcr roieber auf feine frübere Jbee 3urück, ba$ öie brei

Souoeräne obne bie HTinifter ibje Untcrfdjrift unier ben Dortrag fetjen

follten 87
). (Ein anbermal roieber tjätte er, nad] (Braf Dimercati, bem Dertrauens-

mann König Diktor (Emanuels, geäußert, ber IDicner f)of möge cie Anregung 3ur

Räumung Roms geben, um baburd] bie Unabhängigkeit des ökumenifeben

Konsils 3U 'ermöglichen, bas fid) bamals in ber (Einigen Stabt oerfammeln folltc
s8

).

tladj Higra, bem italienifdjen (Ecfanbten in Paris, roürbe Hapolcon es fogar fefjr

gerne gefeben fjaben, roenn biefe Jorberung oon ben katljolifcben TJlädjten, mit öfter-

teidj-Ungarn an ber Spiije, erhoben roorben roäre 80
). Denn barüber begte ber

Kaifer ber Jransofen nidjt ben geringften 3roeifcl, ba$ obne bie Räumung Roms

con feinen (Truppen ber Beitritt 3taliens, mie bies eben Diktor (Emanuel in IDien

öurd] (Braf Dimercati 3U erkennen gegeben "), nie 311 erreichen fein roerbe. (Braf

Di§tl]um roar öenn audi beauftragt, Hapolcon 3U fagen, Kaifer Jrans Uofcf I.

toünfcbe nidjis mcljr, als biefe leibige Angelegenbeit aus ber TDelt gefebafft 3U feben.

5ür biefen ^aü bätte fid] Surft Ulettcrnid], ber auf feinem Sdiloft oon Jobannisberg

roeilte, fofort nad? Paris begeben Jollen, um enblid] bm italienifdjen Anfprüdjcn

gered]t ju roerben 91
). Aber baoon rooiltc Hapolcon nid]ts roiffcn. 3u biefem ent-

fdjeibenben (Entfdjluffe, ber unter allen Umftänbcn nötig geroejen roäre, um bie

AUian3 3U ermöglidjen, oermodjte er fid] nidjt auf3uraffen. Sollte bie fernere Krank-

heit, an ber er roieber, roie im 3al]re 1866, litt, ilin baran gefyinbcrt bieten? ITlet-

ternid], ber ü)n nad] 'ber Rückkehr aus IDien fab, begriff bei feinem Anblid*. roarum

er >burd] DJocben, aufjer ben Dertrauteften feiner Umgebung, niemanb oor fid] gclaffcn

fyatte. Der Boifdjafier fanb ifjn ungemein abgemagert, ferjr blafe unb febr gefd]roäd]t.

Die (Erfüllung ber iialicnifcben IDünfdjc erforberte mcl]r DJillenskraft, als ber Kaifer

aufbraßte. (Er roar je§t ftärker in ber Hcgatioe, als in ber Bcjabung. 3u ITTetternid]

äufeerte er, Dimercati muffe iön mifeocrftanben b^ben. Hie blatte er biefem gegen-

8C
) Ibidem.

8T
) TJletternid) m Beuft, eigcnl)änb

:

g, 1. p. Paris, 22. augiift 1869. ID. St. a.
8P

) Beuft cm Ditslfjiim, secretc, Kon3cpt, Wien, 26. Hu-guTt 1869. ID. St. B.
*9

) Di^tt)um an Beuft, eigenfjäuMg, Paris, 11. September 1869. Tbidem.
8,)

) Beuft an Dr&tfjum, secrete, Konjept, D3;en, 26. Huguft 1869. DJ. St. B.
n

) Ibidem.
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über bas Derlangen ausgefprodjen, ber IDiener E)of foüe biß 3nitiatir>e 3ur Räumung

Roms ergreifen. (Er fyatie nur ermähnt, öie (Eruppen jollten jo balb roie möglidj

3urückgc3ogen roerben, niemals jebodj rjcrfprod}en, öies cor bem 3ufammentritt öes

Koitus 3u befehlen. Dielmetjr liefe er, roie ber Kaifißr IEletternidj er3ät)lte, Diktor

(Emanucl öurdj (Braf Dimercati einen Brief 3ukommen, in bem ber König aufge-

forbert roürbe, im prin3ip unb fdjrifilidi öen Dertrag an3unebmen. Als man.

Sdjroierigkeiien madjte, öies 3U tun, um bas Derfpredjen ber Räumung 311 erhalten,

forberte Ilapoleon bie 3urückftellung feines Briefes. Diktor Gmanuel lehnte bas

ab. Der italienifdje König «rfelärte, lieber 3U antroorten, als bm ßnfdjein 3U fyaben,

öafe er feine IDorte 3U oerleugnen gebenke. Ilapoleon erroartet nun bie (Erfüllung

biefes Derfpredjens; er meinte, bie flntroort roürbe bem dntrourfe bes uon UTetiernidj

ibm, bem Kaifer, gezeigten Briefes entfpredjen. Diefer (Entrourf be3eid)nete

eine neue pimfe in bem (Bange ber ßllian3oerbanblungen. OTit Rückfidjt barauf,

öafe bie inneren 3uftänöe Jrankreidis Kaifer Hapoleon bjnbern könnten, fid) formell

3U binben, mar, roie es fdjeint, uon Eöien aus, ber plan angeregt roorben S2
), über-

baupt keinen mit minifterieEer <Eegen3eidmung uerfefyenen Dertrag 3U unterfertigen.

Die brei Souveräne, Hapoleon III., 5ran3 Jofef I. unb Diktor (Emanuel IL, follten

miteinanöer eigenljänbig gefeb-riebene, nur mit iljrer alleinigen Unterfdjrift oer-

febene Briefe austaufdjen, bie an bie Stelle bes formellen Dertrages 3U treten Ratten.

HIs IFletternid) tQn Kaifer fragte, ob er bie flntroort Diktor (Emanuels abrearten

foHe ober roieber anreifen könne, erroiberie Ilapoleon, es märe gan3 unnü§, bes-

roegen 3U bleiben. Der König roürbe nodj brei- bis oiermal feine ITleinung änbern,

beoor er fid} entfdjeibe, unb bann erft märe ber ITloment gekommen, an bie Hus-

roedjflung ber Briefe 3U fdjreiten 93
).

3u biefer 3eit blatte ITletternid} ein Ejanbfdjreiben 5ran3 3ofefs I. an Hapoleon

unb ber Kaiferin (Elifabetb. an bie Kaiferin (Eugenie überbradtf f' 4
). Der Brief bes

Iflonardjen oon Öfterreidj-Ungarn, in bem bie (Begenfeitigkeit ber 3ntereffen betont

roürbe, unb ber Hapoleon feljr erfreute 95
), gab biefem ben flnlafe 3U folgenben eigen-

laubigen geroidjtigen (Erklärungen gegenüber 5ran3 3ofef I.: „EDenn bas Reidj

(Ero. fflajeftät fid? burd) irgenbeinen fdjroer uoraus3ufel|enben Angriff bebrofjt finben

foüte, roürbe icf) keinen flugenbli& 3ögern, alle Kräfte Urankreidjs an beffen Seite

3U ftellen. (Bro. Ulajeftät kann audj fidjer fein, ba$ id| nie eine Unterlmnblung mit

einer ausroärtigen Uladjt eröffnen roerbe, obne mid) oorljer mit Jljnen 3U oerftänbi-

gen'JC ). IDas aber bie Befeftigung ber 3roifd?en uns unb bem König oon Italien

92
) Dimercati febreibt eigenbänbig aus ITlon3a am 10. September 1869 in biefem Sinne

an Beuft. ED. St. H. Das Projekt ber Briefe oon Beuft roiro aueb. erroäbnt im prinatbrief
metterniebs an Beuft r>om 20. September 1869. Ibidem. Unb Di^tbum ftfjreibt am
5. Oktober 1869 an Beuft: .lettre autographie concerte ä Vienne." Ibidem.

°3
) Irletternicb an Beuft, eigenbänbig, 1. p. 20. September 1869. ID. St. H.

° 4
) Diefe Briefe liegen nidjt nor.

° 5
) (Eigenljänoiaes Schreiben Hapoleons an Kaifer Srmn Dofef I. St. (Eloub, 24. Sep-

tember 1869. 10. St. H.
!,,;

) (Dlüoier a. a. <D. 564, Hnmerkung jagt, ba§ ifjm Ilapoleon bie 3roifd)en Den Souaeränen
geroeöjfelten Briefe uorgelefen Ijabe, bafe aber in biefen ein Derfpredjen, oI]ne ucrljerige Der-
ftänbigung mit keiner anbern madit eine ltntetiranblung 3U eröffnen, nidit uoikam. Die-
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befterjenben (Entente 97
) ourd? ein fdjriftlicfctes 3eugnis betrifft, fo geftebe ich

(Eid. OTajeftät, önfe id) bjeriu roegen ber unmöglid] 3U üermeibenben 3nbiskretionen

ein« gcroiffe (&efaf]r erblicke. 3d} konnte fcfyon bemerken, baß bas einfache (Eerüdjt oon

•biefem Pertrag bie Banbc jroi^ciicn (Englaub, Preußen unb Rußlanb enger geknüpft

ljat. üicb.tsbeftomeniger bin icb. immer bereit, roenn (Em. IJTajcftät f}ier3u einladet,

auch, fcf/riftltd) 3U jagen, roas in meinen Intentionen rote in meinem t)er3en liegt" "").

Uapoleons Schreiben com 24. September an Kaifei Jrar^ 3ofef I. ift einer ber

oon Beuft erroäfmten „kaiferlicben Briefe" !,r
'). (Es fjatte auf ben monarcr/on oon

Öfierreidj-Ungarn einen ausge3eid]neten (Einbrudt gemacht, roie fidj benn biefer auch

beeilte, bem Kaifer ber Jran3ofen hierfür feine (Erkenntlichkeit aus3iifpred}en unb

ihn ber (Begenfeitigkeit feiner (Befühle 3U nerfid|crn 1 "°). (Braf Qopos mar beauf-

tragt, ber Überbringer bes etgenfjänbigen Briefes feines Qjebicters 3U fein 1 " 1

). Beuft

felbft äußerte feine perfönlicbe Befriebigung barüber, baß es ihm gelungen mar,

feine Bemühungen aon einem fo glücklichen (Ergebnis gekrönt 3U fefjen, oas fo gan^

öen oon ifym immer gehegten löünfcb.en entfprecfje
10

-). Unb fein Dcrtrauter üi§-

ifyum meinte, öie (Erklärungen uapoleons com 24. September erfüllten alles, roas

man erroarten konnte 103
). Der fransöfifdje ITlinifter bes äußern, Jürft £a (Tour

b'Hunergne, oerbolmetfdjtc nur bie Anficht Uapoleons, roenn er aus Anlaß bes

Briefes 3ran3 3ofefs I. unb ber gegenüber Difctrjum geäußerten 3ufriebenbeit Bcufts

6cm Steüoertreter UTetternidjs fagte: Un ben ©orten bes Reichskanslers erblicke

er ben Beroeis, baß biefer feine Huffaffung über bie roafyre Bebeutung ber 3roijdicn

Hapoleon unb 5ran3 Jofef I. gcroedjfelten Briefe teile, bie für ben ITIoment genügen

muffen, in bünbigfter EDeife bie beiben Kronen eine beftimmte Richtung nehmen 311

laffen unb ben beiben Regierungen oon Öfterreicb-Ungarn unb Frankreich öie be-

rufjigenbften Garantien 3U geroäljren 104
). Kaifer Hapoleon felbft faßte fein politi-

fdjes Softem für jetjt in i>^n fiusfprudi 3ufammen: „Die öfterrcidiifdie JHÜians bilbet

alfo die r)auptftü^e meiner Politik" 10;i
).

obige Stelle beroeift das (Begenteil, beroeift aber aud], l>aß Hapoleon ibm einen folcben Brief

nitfjt corgelefen baben honnte. IDenn ibm fetjon Hapoleon Kenntnis oon einem Brief gab, fo

konnte es nur ber Diktor <Jmanuels fein, öen Bourgeois unb dlenuont a. a. (D. S. 229 ab-

drucken, der jeöod) mit ben flustaufebbriefen nichts ju tun fyxt. Daß ahn ber oben mitgeteilte

Brief Hapoleons Dom 24. September 1869 einer ber roirklidjen flustaufdjbrieie mar, beftätigt

folgenbe Stelle aus bem geheimen PriDatbriefe Beufis an Fietternidj oom 14. Juni 1870. ID. St. fl:

Je suis charme qu'i! (f)er3og non (Bramont) tienne lui-meme ä avoir sous les yeux le

texte exaet des engagemens contractes par son souverain envers le nötre."
97

) Bei bem IDorte l'entente findet fidj in roargine con Beufts t)anb: ?!
,JS

) Hapoleon an Kaifer 3ran3 Jofef I. St. dloub, 24. September 1869. Neanmoins
je suis toujours pret si Votre Majeste invite ä dire par ecrit ce qui est dans mes intenti'

comme dans mon coeur.
»•) Beuft a. a. 0, 2. Banb, 342.
10°) Idem an Ditjtbum, IDien, 7. Oktober 1869. ID. St. B. Konjept. 1. p. secrete. ED

St. fl. Urjprünglid] ftanb in biefer DJeifung nodi: „ainsi quo de son Uran.'? Jofefsi

intention de considerer en ce qui le concerne, l'alliance comme dejä conclue."

Diefe Stelle mürbe aber roieber geftrieben.
101

) Der flustaufebbrief 3ran3 Uofefs I. liegt nidjt nor.
102

) Beuft an Dijjtbum, DJien, 7. Oktober 1869. Konjept, 1. p., secrete. DJ. St. fl.
103

) Di^tbnm an Beuft, eigenbänöig, Paris, 1. Oktober 1869. Secrete Ibidem.
! " 4

) Di^tbum an Beuft, 11. Oktober 1869, eigenbänöig. Secrete. ID. St. fl.

103
) Diijtbum an Beuft, eigenbänöig, Paris, T Oktober 186°). DJ. St. fl. Seen l

351



OEÖuarb oon DJerttieimßr

f)at aber and} Diktor (Emanuel bas Beifpiel Stanz 3ofefs I. befolgt? IDuröen 1

aud? iiom Kaifer öer 3ran3ofen unb bem IHonardjen dou Q>fterreid}-Ungarn|

mit bem König oon Italien gleichfalls |d]riftlid?c Derfidjcrungen ausgetaufdjt, 1

öie öie Stelle eines förmlid)en Beitrages erfetjen foltten? Urfprünglid] mar!

geplant, öafe alle örei Souocräne glcid}lautenbe (Erklärungen in biefer E)in-1

ticf?t abgeben füllten
100

). Ss fefylt an Xlad}zid]ien, roarum oon 'biefer flb-1

fidjt roieber abgegangen lourb« unb Ilapoleon feinen Derbinbiidjkdien gegen-
j

über öfterreid)-Ungarn in bem Schreiben com 24. September Husörudt oerlictj.l

(Es fdjeint, ba% Diktor (Emanud fid| nid]t an bem Stritte öer beiden Souoeräne rjonl

Jrankreidj unb öfterreidj-llngarn beteiligte. Das bereits ceröffenilidjte Sdjreibenl

öesfelben an Ilapoleon, bas als Hustaufdjbrief angenommen mürbe 107
), kann nidjtl

als foldjes gelten. Diktor dmanuel beantroorteie bamii nur öen Brief, öen itmil

öer Kaifer öurdj Dermittelung Dimercatis überfanöte, urcb öurdj öen er ifjn 3um|
Beitritte 3ur ß3ian3 aufgeforöert blatte

108
). Beuft fpridji and) nur oon „kaiferlidjenl

Briefen", ermälmt mit keinem IDorte Diktor (Emanuels unb läjjt nur bis beiben Kaifer

Ilapolcon III. unb -Fran3 Jofef I. cinanber fdjreiben 10a
). Der König oon Italien

fmtte and} gar nidjt öie Rbfidjt, irgenbeine Derpflidjtung dn3ugel)en, folange nidjt

öie Räumung Roms jugefagt mar — bas 3ug>2ftänbnis, roomit Diktor (Emanuel allein

die Hllian3 mit GFrankreicq unb föftorreidji-Ungam oor öer Ilation redjtfertigen

konnte. Wan meifj ja, öafj anfangs öer itatienifdje UTinifterpräfibent ÜTenabrea

öen (Entrourf öes Dc-rtrages bem ITCinifterrat gar nid}t rsorlegte, unö roie audj biefer,

als er enblid] Kenntnis öaoon «erhielt, öie Bedingung ftellte, Jrankreid} muffe feine

(Truppen aus Rom abberufen 110
). Der burd) feine Krankheit in feiner Willenskraft

öod) fefyr gefdirrjädite Kaifer roollte es nidjt auf einen Kampf mit bem oorps

tegislatif ankommen laffen, öeffen klerikal« IFtajoritäi gegen öie Räumung Roms
mar. flapoleon meinte, man müfote öen gefe^gebenöen Körper erft öafür geminnen,

3u melcöem 3irjedie er (Dlliöier, öen Jütjrer ber Sinken, ins UTinifterium 3U nehmen

beabfidjtigte. Hls er öen (Brafen Dimercati mit öer Iftiffion betrauen roollte, öen

einfluferddjen Deputierten 3U fonöieren, ob er and} ba3U £uft l)ätte, fragte öet

Jtattener fefjr erftaunt: „öie, t)errn (Dfiioier, öer ift uns moblgeneigt in öet

römijdjen Sad}Q, aber niemals könnten (Em. IFlajeftät auf ibn 3äf}len, menn Sie

öen Krieg roollten, er gehört ja 3U jenen, öie Preußen freie r)anö laffen mödjten."

„3aj meife öas feijr roob.1," — entgegnete fyierauf ö>er Kaifer — „öatjer meröe idj audj

nie öaran öenken, il]n 3um DTinifter öes äußern 3U ermäßen, aber für öie römifdje

10
°) Lettre autographe que chaeun des trois souverains adresserait aux deux autres.

Monsieur rnon fröre! Je suis heureux d'apprendre que Votre Majeste adopte comme moi
les stipulatiors secretes telles cu'elles se trouvent forrrulees dans l'annexe pour servir dej
base ä la politique de l'Autriche, de la France et de l'Italie et qie nous nous
r
i,

s
?J
v?ns r

de convertir en im traite for^el. Vienne. Paris. Florence meme date.
abfrjinft. ebne rntum. Ciegt bei l>?m Briefe IJTettericfis Dom 16. Juli 1859. ID. St. H.

107
) (Fmile Bourgeois et (E. (Elermont a. a. ©. S 230

10s
) Siebe oben, Seite *50

10:
') Jm Briefe Beufts nom 20. Juli 1870 an ITTettetnid? Reifet es: dans les lettre»

cchang6es l'annee dernicre (1869^ ertre les Hpux souverains
110

) HIeffanbro (Bukcioli, „(Buintino Sefla", I. Banb, 242.
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3Frage könnte idj mid} feiner bebienen" m ). Das mar met)r 3ukunftsmufik, oie

keinesfalls ber ßegenroart angemeffen mar unb bie ^taüener nidjt befriedigen

konnte. Aus biefem (Erunbe liefe fid}, xoie es fdjeint, Diktor (Emanuet aud} auf

keinen Austaufdjbrief ein, fonbern madjte öurd} bas (Drgan öcs (Brafcn Dimercati

einen neuen Dorfdjlag. 3m Sinne öesfelben füllte ein gan3 unoerfänglidjer,

frieblidjer, nur bie (Bemeinfdjaft ber materiellen Dntereffen ber brei Reidje be-

treffender Dertrag, eine Art oftenfibten rjanbelsabkommens, oereinbart roerben.

5ür geroiffe ITlögtidjkeiten märe jebodj in einem geheimen Protokolle Dorforge 3U

treffen, Aufeerbem follte es töftorreid} nidjt ocrroeljrt roerben, feine Ileutralität 3U

betonen 112
), CDbgleid} flapoleon oerfprad}, ben neuen Antrag Italiens einer ein-

gebjenben Prüfung 3U unterroerfen 113
), fpradjen fid} bodj forootjl ber Dlinifter bes

äußern, Jürft Ca dour b'Auoergne, als aud? ber frühere Staatsminifter Roufjer, ber

fjinter ben Kuliffen nodj immer bie Rolle einer fefjr einflußreichen Perfönlidjkett

fpielte, aufs entfdjiebenfte gegen einen foldjen Dertrag aus 114
).

IDäfjrenb Diktor (rmanuel roenig Ausfidjt tjatte, in Paris mit feinem Derlangen

öurd)3ubrmgen, fudjte er fid} auf ben beften 3uß mit bem IDiener r)of 3U ftcHen. Als

Kaifer Urans Jofef oon feiner Reife aus bem (Drient tjeimketjrte unb er mit iijm

Xlooember 1869 in Brinbifi 3ufammentreffen follte, mar er gan3 unglücklid}, öurd?

eine fid} auf ber Oagb geholte plötjlidje (Erkrankung an ber geplanten (Entreoue ge-

tjinbert 3U fein. Ilodj auf bem Krankenlager rief er immer xoieber: „Alles, roas

tdj »erlange, ift, ben Kaifer in Brinbifi nidjt 3u oerfetjlen" 113
). Da fein EDunfdj

nidjt in (Erfüllung ging, mar er fetjr erfreut, ba§ roenigftens Beuft naefj 2loren3 kam,

mit bem er itHes befpredjen konnte, roas ibm auf bem f)cr3en lag 116
). Aus bem

fljefprädje bes Königs mit bem öfterreidjifdj-ungarifdjen (5efanbten, ben Beuft

roäljrenb feiner Anroefentjeit in 5Ioren3 in bas (Betjeimnis eingeroeiljt batte, kann

man erfe^en, roas Diktor (Emanuel befdjäftigte, unb roorüber er fid} fo gerne mit

5ran3 Hofef I. unterhalten tjätte. Don (DHioier, beffen öemnädjftiger (Eintritt

ins UTinifterium erroartet rourbe, bcnadjridjtigt, >baß bie momentan unmögliche

Räumung in einigen UTonaten cor fidj geljen roerbe, fagte ber König 3U Uret-

Ijerm oon Kübeck: „Sobalb oies gefdjeljen, roerbe icf» midj beeilen, bsn geheimen

Dertrag 3U unter3eidjnen. tDenn bie r)erren Preußen mir aud} einige Dienfte ge-

leiftet fjaben, roerbe idj bodj nie oergeffen, roie fie midj 1866 befjanbelt tjaben, in-

öem fie mid? nad) bem tDaffenftitiftanb unb ben Jriebenspräliminarien oon Ilikols-

burg in graufamer Derlegentjeit liefen." „Kaifer tlapolcon" — fuljr er fort —
„forberte mid} auf, nidjt roeiter oorroärts 3U getjen, unb oon biefer Seite roußte idj

roenigftens, rooran mid} 3U t/alten. Aber mein Alliierter oon bamals, ber König

oon Preußen, roürbigte mid}, ungeadjtet aller meiner telegrapiiifdjen inftänbigen

!") Difctbum an Beuft, eigentjänbig, Paris, 5. Oktober 1869. Secrete. ED. St. a.
112

) Ibidem.
1W

) Idem ad eundem, Paris, 7. unb 8. Oktober 1869, eigenfjänbig. Secrete. Ibidem.
114

) Difci^um ot Beujt, 7. (Dktober 1869. EO. St ß.
115

) Baron Kübeck an Beuft, 2., 4., 9., 11. nooember 1869. Ibidem.
11G

) Kübeck an Beuft, 5Ioren3, 18. De3ember 1869. Reserve. ID. St. R. Siebe aud}

Beuft a. a. (D. II. 318.

23 t>*uUd)e Runfcjäjau. XLVTI, 3.
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(Ebuarb non DJetttjermet

Bitten, keiner Anrroort 117
)- Unter ben gegenroärtig.en Derfyältniffen roürden wöbet

Sie nod? mir ben Krieg toünfdjen; ttxenn fid) aber die (Belegentjeit da3U bietet,

roeröe icf| 3ur Stelle fein unb Beroeife meiner Conalität unb meiner Ergebenheit für

3b,ren Kailer geben." Audj fjierbei oerfeljlte er nidjt, feinem tiefen Bedauern

darüber Ausdruck 3U oerleiljen, ba% er fid) mit 5ran3 3ofef I. nidjt direkt in

Brinbifi oerftänbigen konnte. (Berne Ijätte ex dies über eine Sad)e getan, über

öie Reine Dorkeljrung im ertentueHen gebdmen Dertrag getroffen morden. Seine

Sorge be^og fidi auf ben 3aü, mas 3U gefd)ef)en fiabe, menn es einer neuen fran-

3öfifdjen Reoolution gelänge, öie gegenwärtige Dqnaftie 3u fiür;>en. „t)ätte id)" —
lauteten feine IDorte, öie er an den (Sefanbten richtete — „Jljren Kaifer feljen

können, roürbe id) ib.m die engfte AHian3 3mifdjen uns beiden oorgefd)lagen baben,

bamit, meiner (Ereu, unfere Armeen etjeftens im gemeinfamen (Einoerftänbnis gegen

Paris marfdjieren, um eine Reoolution 3U 3ermalmen, nod) beoor fie ju uns

oorbringt" 118
).

König Diktor (Emanuel, den feine rege (Einbildungskraft leidet 3U Über-

treibungen Ijinrife, fyatie aud) diesmal fcbmär3er gefefjen, als nötig roar. flod) faj$

Hapoleon III. im Sattel, unb er Ijoffte fogar, alle 3ugeftänbniffe, bie er bem Libe-

ralismus gemad)t, 3U gelegener 3eit roiberrufen und feine Allmaä)t mieber Ijer-

ftellen 3U können. 3mei Dinge, fagte Rouljer 3U Difetljum, roirb der Kaifer nte

aus r)änben geben: immer roirb er fein eigener Kriegsminifter und fein eigener

Dlinifter des äufcern bleiben 119
). Aber das b.errfdjenbe (Efjaos mar bod) feljr grofe,

unb roenn nid)t balb (Drbnung gefd)afft mürbe, konnte es gefdpljen, bafj Hapoleon

die 3ügel entglitten und feine Krone in (Sefalir geriet. Jür itm fd)ien es nur ein

mittel 3U geben, aus diefer Sackgaffe, in die er geraten roar, fyeraus3ukommen, unb

diefes Heilmittel roar — ber Krieg. Hod) Ijatte er bie Armee 3ur Derfügung, die treu

3u ibm l|ielt. „(Es ift 3U befürdjten," — febrieb Difctfjum an Beuft — „roenn eine

mutige Jnitiarioe ümt nidjt 3mang auferlegt, tyafo der Kaifer infolge feiner greifen-

den Sdjmankungen der koftbaren Augenblicke oerluftig geljt, die ibm nod) bleiben,

3u banbeln unb fid) des unoergleid)lid>en IDerkseugcs (ber Armee) 3U bedienen, öas

ibm IITarfdmll Iliel bmtertaffen bat" 120
). Allein Hapoleon 3audert, obgleid) er bie

OBefafjr, die oon Preuften brofjt, deutlid) kommen fieljt. (Er 3ögert, Rom 3U räumen
unb ben IDeg frei3umad)en für den Dertrag, der ibm für diefen Sau Derbündete

fdjaffen fofl. Beuft mufc fid) (Enbe September gegen die oon Jrankreid) ausgel}enbe

Derbädjtigung oerteibigen, als brängte er ooH Ungebuld auf den definitioen Ab-

fdjluft der fid) fdjon fo lange Ijinfdjleppenben Unterljanblungen. IDob.1 batte ber

Reid)skan3ler, um bter die IDorte ffletternidis 3U roiederljolen, 3uerft an bie (Türe

tlapoieons klopfen laffen, um für gemiffe möglid)keiten eine Derftänbigung berbei-

3ufüb.ren. Aufs entfdjiebenfte üerroaljrt fid) Jebod) Beuft bagegen, dafc er einen

n •
s

117) .W Brandenburg, „ltnterfud)ungen unb H&tenftücke 3iir <&efa)iä)te der Rsiä)s-
grunoung s 670, beobachtete man Stillfa)roeigen, roeil im preuf5ifa)en i>auütquartier nod)
keine beftimmteren (Entf^Iüffe gefaßt inaren.

'

«2 £-fl£
m Don Kübeck m Beu^> Slorens, '8. De3tmber 1869. tres-secrete. ID. St. R.

i2o{
°^^um Qn -^ .eisenljänbjg, Paris, 10. Desember 1869, secrete. ID. St. H.
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3ur Dorgefctjidjte bes Krieges oon 1870

flnianaoertrag unö öeffen Beöingungen uorgcfdjlagen Imbe. Die Anregung t]ier3u fei

»am Kaifer öer !Jran3ofen ausgegangen 1 * 1
). IDenn er, betonte öer öjterreicfjijd)-

ungarifcfje IHinifter öes ftufeern, aurfj ein foldjcs Refultat erftrebte, rjafoe er öod) in

öer (Erreichung öesfelben niemals Ungeöulö an öen dag gelegt. Bei öer momentanen

politifdjen £age oer IDelt Ijege er molji öas Derlangen, öen h%ten Stritt 3ur Der-

mirklidiung öer 0Hian3 3U maa>en. Großem fei kein ungebührlicher Druck oon

ibm 3U beforgen, unö er trage öer neuen Situation, in öer fidj Jrankreicb. befinbe,

oollkommen Redmung. (Braf Di^tljum raar öenu aud) beauftragt, öie fran3öfijd?c

Regierung 311 beruhigen unö iljr Klar 3U madjen, öafj fie einen natürlichen DJunfd),

3um 3iele 3U gelangen, nidjt mit 3uöringlicb
l
keit üerroecfjflc, öie auf Koften Srank-

rsicfjs öen (Triumph öer Abficfjten öes IDiener I)ofes rjerbeifütjrcn mödjte 122
).

Diefes geheime Prioatfdjreiben öes Zenkers öer ausroärtigen Politik öfterrcidi-

Ungarns 3eigte (Braf Di^tljum, öer in Hbroefenljeit IHcttcrntdjs öen IDiener f)of oer-

trat, öem dürften Ca (Tour ö'Huücrgne, öem öamaligen Illinifter öes fransöfifcljen

IHinifterium öes Äu&ern. Der fran3Öfifd}e Staatsmann roieöerljolte öem (Brafen

Ditjtlfum, was er bereits aud} öem Kaifer gejagt, öafc er ifjm, Ilapoleon, niemals

raten toeröe, feine ©fterreidj-Ungam gegenüber eingegangenen Derpflidjtungen 3U

btecb.cn, unö öaf} keine ITlinutc gefdjroankt roeröen öürfe, öer IHonard)ie mit aller

Kraft beisuftefyen, roenn fie oon preufjen angegriffen roeröen follte. „Aber idj öenke

aud}," — fjaite er t>in3ugefügt — „öafj öer gegenroärtige Bloment fd}fcd)t geroäbtt

roäre, um in aller Jorm einen geheimen Dertrag absufdjliefcen." Ca Gour ö'Auocrgne

fdjreckte öaoor 3urück, nacb. (Einführung öes parlamentarifdjen Regimes in Jrank-

reieb, in einer Siunöe, roo öie Kammer nidji tagte, ofjne öas (Befamtminifterium ein-

3umeib
l
en, feinen Hamen unter einen (Befjeimoertrag 3U fe&on. (Er roagte öas

nidjt, öa er feinen ITÜnifterkoflegen, fo oft fie ibn infolge öer umlaufenden (Be-

rückte um Auskunft beörängten, ftets geantroortet tmtte: Der Kaifer fwbe ibm

bei feinem (Eintritt ins ITiiniftcrium roieöerfjolt beteuert, es beftänben keine Dor-

binölidjkeiten 123
). Beuft mar gleichfalls öer Hnfidjt, öafc öie Austaufctjbriefe 3toifct>en

öen beiöen Souneränen — auet» fjier ift nur öie Reöe oon öiefen unö nicfyt oon Diktor

(Emanuel als Drittem im Bunöe — für öen IHoment 3ur Jcftftellung öer Be3iefiungen

Öfterreidj-Ungatns 3U Jrankrcid) genügten. Um fo metjr, als er es für gehalten

ttattt, am Dorabenö öer (Drientreife Kaifer 3ran3 Jofefs fidj auf Befprecbungen

etroaiger Anbetungen im Dertrage ein3ulaffen 124
). nur Ditjtljum, öer nod) oor

wenigen UTonaten, roenn aud| fdjroeren f)et3ens, feinem Cieblingsrounfdje, öen ge-

heimen Dertrag unter3eidmet 3U fefjen, entfagt rmtte, fajjte neuen Blut. Hapolcon,

öer roieöer einmal feine ITleinung änöerte, tjatte, hinter öem Rücken öes Ulinifters

-öes ftufcern, Roul^er beauftragt, mit Ditjtfjum öie abgebrodjenen Derfjanölungen auf-

3unel)men 125
). hierauf roarf Di^tl]um öie Jrage auf, ob es, ungcadjtet öer Bustaufd}-

121
) Dies gejö>afi, roie im erften (Teil <Meler Arbeit dargelegt umrte, buren bic oon Hapoleon

DeKmla&te Depefaje Itletternidjs an Beuft uom 20. !Tuli 1868.
122

) Beuft an Difctfjum, 1. p., secrete, Kon3ept, IDien, 29. September 1869. W. St. A.
123

) (Braf Di^tlmm an Beuft, Paris, 1. (Oktober 1869. ID. St. A.
12*) Beuft <m Di^tb,um, I. p., secrete, Paris. 19. Oktober, 1869. DJ. St. A.
12 °) Ditjtfium an Beuft, secrete, Paris, 7. Oktober 1869. Ibidem.
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(Ebuatö ücm tDertfjcimer

briefß, nta?t bocf? münfdjßnsmert märe, obne ficö. ton fittfößiii b>r3U 3U geben, biß Be-

freiungen 3U einem raftfjen abjd?Iufe ju bringen? Hm iiebften müiobß ßr biß Janfare

ößs Kriegsgetümmels erjcfyallen tjören. „IDenn Sie" — apoftropijierte ßr Rouber, auf

den ßt all feine Hoffnungen fetjte — „fdjon mieber präfibent bes Konfeils unb

ITlinijtcr bes öu&ern mären, mürbe id} fagen: Preufcen foü uns nur angreifen — ßs

merbe fdjon finbm, mit mem «s 3U tun t)abe" 12C
). So fpradj ßr, nadjbem ßr norljer

an Bßujt gefdjrieben, ßr müfote ßin Büttel, roenn tlapolßon einmal ßntfdjloffßn roärß,

ößn Dßgßn 3U jicljcn, um biß Dölker ©ftßrrßiä>Ungarns in kriegerifdje Stimmung 3U

üßrjß^cn: man müjjte preufeen 3um Angriff auf biß ITlonardjie umleiten 127
).

Da jebodj uneber in Paris nodj in IDißn biß Ileigung 3um ßbfdjlufj ßinßr flüianj

oorljanben mar, fjörte man nidjt auf ben Kriegsruf Oi^ttjums. So enbete audj bas

3afjr 1869, otme ba$ ßs 3mifd)en bßn beiben Kaijerljöfen im (EinDerneb.men mit

Italien ju ßinßr Derftänbigung gegenüber künftigen (&efaf)ren gekommen märe. Ulan

glaubtß, biß 3ügel fßft in t)änben 3U babcn, um jßbßn Augenblick nad? eigenem (But-

bünken bßn Dßrtrag formßll abfdjliejjen 3U können. IDar biß fran3öfild}e Regierung,

trofcbem im Rerfjte, als fie fpäter bod} bßi Ausbrud} bßs Krieges mit preufeen bic

l)ilfe töfterreiaVUngarns forbßrtß, ober aber Beuft, als ßr biß imlitärifd)e Unter-

ftütjung nermeigerte mit Berufung barauf, bafe ßs keinen Dertrag mit Srank-

reid) gebe?

Jn ßinßm Sdjlu&artikel foll biefe 3rage, miß überhaupt biß Be3ief}ungen ber bret

t)öfe non IDißn, Paris unb 51oren3 3ueinanber im 3at)re 1870 erörtert roerben.

(Sortfefcung folgt.)

Das tDctfyre (Bejidjt

(Eine tnternationaltjtifdje ^ragtkomöbte

3m Jjerbfte 1919 lubßn biß 3ran30fßn 3U ßinßr intßrnationalßn Stubßntßn-
oßrfammlung nad} Strasburg ßin. Diß Hbfidjt öiefer oon bßr üblidjßn fran3öfijd}ßn

Ritterlidjkeit öiktietten (Einlabung mar nidjt mifföUDerftefjen: ßin internationales

Dorfwben jolltß baju gemifebraudjt merben, um b^n 3ejtlid)keiten anläfelid] ber

„tDieberoereinigung" Strasburgs mit Jrankreid) größeres Relief 3U Derleifyen, obßr
um biß Sadje nod? etmas bßutlid|er aus3ufprßa>n: biß Stubßntßn aUßr £änbßr —
biß bßr Büttelmädjte natürlich ausgßnommen — follten unter liftigem Dorroanbs
öaju gßbrauc^t rmßrbßn, biß nationaiiftifdjßn 5eißrlid|feßitßn in Strafeburg 3U üßr-

^ßrrlidjßn unb iljnßn burd) ib.rß Hnmßfßnb.ßit gßmiffßrmafeßn eine intßrnationalß
Sanktion 3U gßben. Die fran3öfifa> daktlofigkeit ßrregte ieboo^ in bßn nßutralßn
Cänbcrn IDiberfprua^ ünb IDiberiDilien. Diß fd)mebifd)ß miß -öic normegifdje Stu-
i)ßntßnld>aft lßb,nte es ah, fid? als intßrnationalß Statiftßriß bßi ßinem fran3öfija^ßn
Siegesfefte ocrroßnbßn 3U iaffßn unb bamit 3uglßic^ auf beutfdjßr Seitß ßin fefjr ßr-

felärlicb.es ülifetraußn gegßn biß ReblidjReit i^rer neutralen unb internationalen

12fi
) Ibidem.

127
) Idem ad eundem, Paris, 11. ©ktoliet 1869. Ibidem.
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Das roafjtc (Eefidjt

(Befinnung 3u erroecken. 3m Stfjofee ber normegifdjen Stubentenfdjaft mürbe biefer

Befdjlufe erft nadj längeren, bis 3ur Ceibenfdjaftlidjkeit crlji^ten Kämpfen gcfafet,

unb es fanb fid) eine tninbcrljcit normcgifd)cr ßkabemiker 3ufammen, bie fid) auf

eigene f)anb unb Derantmortung burd) eine flborbnung in Strasburg nertreten liefe.

3n Strasburg mürbe nun ein internationaler Stubentenbunb — felbftoer-

jtänblid) immer „international" unter ßusfdjlufe ber beutfdjen unb ber beutfdj-

öfterreidjifdjen Stubenten — begrünbet, unb für ben September ö. J.Ijatte biefe „Con-

tederation Internationale des Etudiants" eine neue Derfammlung nadj Brüjfel

einberufen. Da gegen biefe bie Bebenden nidjt oorlagen, mie gegen bie Strafeburger

Deranftaltung im Dorjatjre, fo befdjlofe biß fdjmcbifdje unb bie norroegifdje Stu-

<öentenfdjaft, 'bie Brüffeler (Tagung ju befdjidien. Sdjroebcn liefe fid) burd) pro-

feffor Karlgren in (Botenburg oertreten; jum Dertreter florraegens mürbe Dr.

IDilfjelm Keilb.au gemäl)lt. Dr. Keilljau blatte — mas man für bas Jolgenbe mof)l

im fluge kalten möge — im Dorjafjre 3ur ITlinbertjeit gehört, alfo für bie Dertretung

in Strafeburg geftimmt unb mar fogar, menn id) mid) redjt erinnere, bann felbft

initglieb ber ITlinberljeitsaborbnung gemefen. Der ging alfo nun nad] Brüffel, bies-

mal jebod) als einiger amtlidjer Dertreter ber normegifdjen Hkabemiker. IDas er

bort gefeljen unb erlebt Ijat, bas tjat er in einem fluffatje in ber 3U (Erjrijtiania er-

fcfjeinenben 3eitung „Derbens (Bang" mitgeteilt. Unb bas ift fo intereffant, fo be-

3eidjnenb, fo leljrreid), ba^ ber 3nl)alt feines Berichtes bod) aud) 3ur Kenntnis öes

<beutfdjen Publikums gebradjt merben foll.

Dr. Keilljau entmirft 3unädjft eine amüfante unb mitüge Säuberung ber

Gmpfangsfeieriidjkeiien. Der Dorfifcenbc ßer (Tagung, ein Belgier, t)iefe bie Der-

treter ber uerfdjieöenen tlationen roillkommcn unb fparte babei nid)t mit Kompli-

menten, >bie nun freilid) alle mefjr ober roeniger aus b<>n Be3ietjungen ber (Baft-

Bölker 3U Belgien >gefd)öpft maren. So rourbe ben fjollänbern, gemife 3U ifjrer nidjt

geringen überrafdjung, mitgeteilt, ba^ einer iljrer gröfeten Reiben, IDilljelm ber

Sdjmeiger, ein Belgier gemefen fei, unb bie (Jjd)cd)oflomaken mürben burd) bie

fjernortjebung alter künftlerifdjer Derbinbungen Prags mit Belgien geehrt. EDäre

äer r)err Dorfi^enbe ein menig beffer unterrichtet gemefen, fo Ijätte er audj baran

erinnern können, bafe Belgien etma feit 1500 aud) bQ\\ norbifdjen £änbern eine

ftattlidje Hn3aljl oon Künftlern unb Kunftmerken geliefert fjat; allein <bas blatte

«r mob'l „nodj nidjt gehabt", unb fo tjatte er für bie SkanbinaDier nur ein Kompli-

ment für iljre fdjöne Hatur übrig. Die IDenbung ift barum redjt leljrreid), roeil

fie beseugt, mie menig 3ntereffe, Kenntnis unb Derftänbnis für bie Dölkcr bes

germanifcljen üorbens auf jener Seite in IDirklidjkeit 3U finben ift. (Ein Kompli-

ment ift bes anbern mert, unb fo floffen aud) bie Hntmorten ber Begrüfeten Don

Snmpatfjie- unb 3reunbfd)aftsbe3eugungen für bas eble Belgien über. „Keiner

fagte ein Kort über bie Stubenten." Der Dertreter bes naturfd)önen tlorroegens

wollte biefe Komöbie nidjt mitmadjen unb fjielt, als bie Rsifjc an iljn kam, eine

gan3 kurse Hnfpradje, in ber es mörtlid) Ijiefe: „Ü3ir aus bem Hörben finb mit

grofeen drmartungen 3U biefer (lagung gekommen. Hlle kennen bie gren3enlofcn

£eiben, bie bie IDelt in ben nun oerfloffenen 3ai)ren burdjgemadjt Ijat, unb alle

nerftefjen, bafe, menn bie 3ukunft lidjter unb beffer merben foü, ein neuer (Beift,

ein (Beift ibes Jriebens unb ber Dölkergemeinfdjaft unter bie lllenfdjen kommen

mufe. Diefem (Beifte Ijoffen mir tjier in Brüffel 3U begegnen; er mirb Ijoffentlid)

unferen Derfammlungen b^n Stempel aufbrücken. Jdj bitte Sie, mit mir auf ben

maljren Unternationalismus 3U trinken."

Die IDirkung biefer fdjüdjten tDorte mar oerblüffenb. Sie erroeckten „ein er-

bittertes (Bemurmel auf ber romanifdjen Seite", unb ber Dorfi^enbe l)ob fogleid)

öie dafel auf. Don öiefem Hugenblicke an mürbe Dr. Keilljau oon ben Belgiern
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unb 2ran3ofen uoükommen „gefdmitien", und meder er nod? Profeffor Kürzten

mürben mit etner (Einladung 311 dem am folgenden Gage oeranftalteten Husfluge

nad) £üttid) beeljrt. Dod) mar bas nur ein liebensmürbiges Dorfpiel, die KomöMe

fetbft ging erft am nädrftcn Derfmnblungstage in S3ene.

auf beren (Tagesordnung ftanb an erfter Stelle der Dorfdjlag, dafe die „Con-

ftMk'iation" fid? unter die Stifter einer „internationalen Uniuerfität" eintragen

Jolle, öic eine „Union des associations internationales" foeben in Brüjfel be-

gründet b/itte. Die plane unb Beridjte über diefe Gründung maren fo oerfdjmommen,

öafe jie felbjt bei den 3ran3ofen Bebenken erregten, aber die Dertreter der neu-

tralen geigten fid? entfdjloffen, fid? mit den fielen frönen IDorten bes Beridjtes nidjt

aufrieben 3U geben. Der Holländer, Do3ent Dunoendak, forfdjte nad} einem mirk-

lidjen (Drganifationsplane. profeffor Karlgren roünfdjte bie Hamen oon inter-

nationaler roiffenfdmftltdjer Bebeutung 3U roiffen, die Ijinter der Gründung ftänben.

Keine befriedigende auskunft mar 3U erlangen. Ilun erbat fid} Dr. Keilfyau die

ITlitteilung ber Stifter und der anftalten, bie dem plane ü}re Unterftütyung ju-

gefagt Ratten. Darauf gab ber Dorfifcenbe „eine lange Ofte aller möglidjer

miffenfdjaftlidjer, Ijalbmiffenfdniftlidier unb unmiffenfdjaftlidier anftalten bekannt

com internationalen 3nftitut für Dölkerredjt bis 3ur internationalen Spiritiften-

gefeUfdwft unb bem Roten Kreu3, ferner bie Hamen einer Reilje uon unbekannten

unb tmlbbekannten Unioerfitäten, und teilte fdjliefclid) mit, ba% oier Regierungen

ber internationalen Uninerfität ifjre Unterftüfcung 3ugefagt Ijätten: nämlid?

Jrankreid), Belgien, (England unb Koftarika".

nun, Jrankreidj unb Belgien uerftanben fid) Ja bei diefem Handel oon felber,

mit Koftarika mar nidjt ihm grofjer Staat 3U maeften — aber (England! (Englands

anfdjlufe fiel ja ins Gemidjt; „ein imponiertes Gemurmel ging durdj die romani-

fdjen Reihen", und die Sadje der internationalen Unioerfität fdjien gewonnen. IDenn

nur nidjt diefer Jjalb-Bodje aus dem ngturfdjönen Hormegen gur Stelle gemefen

märe! Selbiger erlmb fid] nämlid], fpradj feine Dermunderung über die auunber-

lidje ülifcbung oon miffenfdmftlidjen und unmiffenfdjaftlidjen anftalten aus, die

der Dornende der Derfammlung feroiert blatte, und mar fdjliefelidi fo ungalant,

eine amtlidje öufeerung der englifdjen Regierung über iijren anfdjlufe an das

Unternelmten 3U oerlangen, ba es tfm befremdet fyabe, oafe bie Unioerfitäten

(Djford und Cambridge auf jener £ifte fehlten. 3ur antroort oerlas der §err Dor-

nende „mit der nondmlanteften XTliene" ein aus dem englifdjen Untertidjts-

minifterium ftammenbes Schreiben oom 30. auguft 1920, roorin der ITlinifter 3ifb,er

unter dem ausbruck feiner Snmpattjie für ben plan erklären liefe, dafc die britifdje

Regierung keine Deranlaffung fetje, diefer Dnftitution iljre amtlidje Unterftüfcung

3U leiten.

hierauf erfolgte eine groteske Sjcne. Profeffor Karlgren fprang auf und

rief: „aber das ift eine offene abletmung!", und Dr. Keinem fügte tjin3u: „Und
nidjt einmal eine tjöflidje." (Ein Holländer rief 3um präfibentenftuljle das englifdje

IDort „Liar" t|tnauf, aber, fo fagt unfer (Beroäbrsmann, „er tief es nidjt befonders

laut, und idj tjabe den Derbadjt, t>afe die 5ran3ofen dies engltfdje IDort nidjt

kannten".

Damit fdjliefet Dr. Keilljau feinen Bericht, durdj deffen fdjlidjte Sadjltd?feeit

überall die bittere (Empörung eines enttäufdjten etjrltdjen Ulannes füljlbar mird.

(Er ift in oerfd>iebenen l)infidjten ungömötjnlid} leljrreid}.

Den Sdjmärmern bei uns, die nodj immer an den aufrichtigen IDillen 3ur

Dölkeröerftändtgung auf Jener Seite glauben, kann das Studium ber Dorgänge

auf ber Brüffeler (lagung nidjt dringend genug empfohlen merben. Sie 3eigen mit

graufamer Klarheit, dafe der meftlidje Dnternationalismus nidjts anderes ift als
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ein tD«rk3eng im Dienfte eines geraöß3u friuolen unö öurdmus fkrupcllofen

Hationalismus. Jn öiefem 3FaUc rootltcn öie f)crren Belgier mit feiner t)ilfe offen-

bar dn (Befdjäftdjcn für fiefj Ijcrausfdjlagen unö — les affaires sont Ich affaires
— auf ein bif}djen £üge harn es if)ncn babei nidjt roeiter an. 5ür uns Dcutfdje

folgt aud? aus öiefer (Erfahrung, öaf$ nidjt allein unfere Jntereffen unö unfere

nationale IDüröe, fonöern audj öer tDunfdj nadj einer roirkiidjcn Dölkerüerftänöt-

gung uns öanon abgalten müfjeu, uns 3U irgcnöroeldjcn Dernnftaltungcn unö Unter-

nehmungen öiejes roeftlicljcn „Internationalismus" 311 orangen. Bio niger est,

hune tu, Romane, caveto.

Dafe öer reölidje üormeger unö feine (Befinnungsgcnoffen öiefe Brüffeler Gut-

tchifdjungen erleben mußten, ift bitter, bann aber uielleidjt oon Ilu^en fein. Unter

öen norölfdjen Dölbern finö öie Ilormegcr öasjenige, öas am naioften an öie fran-

3ofifd7-belgifcb.cn pijrafen glaubt. Selbft etjrlidj, glauben fie audj an öie (Efjrlidj-

keit öer anöeren. (Erft kür3ltd} tjat eine angefefjene — unö öes flnfeljens nidjt un-

ttiüröige — normegifdje Derfafferin gerüljmt, eine fransöfifdjc „(Befte" fei immer
nobel, roätjrenö eine (Befte öer Deutfdjen plump aus3iifallen pflege. Jfyr Denhen

reichte nidjt fo roeit, fidj klar3umadjen, öafc eine (Befte — Qhcn eine (Befte, nidjt aber

ein« Ceiftung ift, unö öafe für öie Romanen eine (Befte nidjts anöercs ift als ein

mittel im Dienfte öes altbekannten Re3eptes „Mundus vult deeipi". Darüber

könnte fie nun rootjl Dr. Ketlfjau beletjren. Jrankretdj unö Belgien finö in Ilor-

megen 3ur3eit „!a grande raode", unö öas 3roar in öem OTafee, ba& ein unbe-

fangener Beobachter öer Derfjältniffe unter öem peinlidjen Ginörucb ftofjt, öafc öie

Ilorioeger öiefer IIToöe 3uliebe nidjt feiten ifjr Selbftgefütjl als gcrmanifdje Uation

preisgeben. Da ift es öenn be3etdjnenö, öaft Dr. Keilfjau, rüie fein Beridjt öcutlidj

erkennen läfct, fidj in Brüffel oon oornljerein inftinktio als (Bermane gegenüber öer

romantfdjen pijrafenpfjalaur füllte, unö er roirö mofjl audj inne gerooröen fein, öaft

öen Romanen jcöe germanifdje Hatton oon t>aufc aus üeröädjtig ift, möge fie tief?

öen (Ententeoölkern gegenüber audj nodj fo freunöroiliig unö ergeben 3cigen. Soll

öer ungeheure Sdjroinöel, öen öas Romanentum mit öer internationalen pijrafe

betreiben mill, oerljinöert roeröen, fo ift ein« Derftärkung öes germanifdjen (Begen-

gemidjtes auf (Bruno eines gemeinfamen germanifdjen £ebens- unö Kulturgcfülils

öringenö geboten. D. R.

£itteraturard)toe

Don 3 r i § B e fj r e n ö

Hls Deutfdjlanö nodj in Blüte ftanö, gingen, mir können es nidjt leugnen,

öurd? (Bteidjgüttigkeit unö Jatjrläffigkeit mandje geiftigen IDcrte oerloren. IDcnu

mir auf (Trümmern mit 3ufammengebiffcnen 3äljnen mteöer an öen Aufbau geben,

öarf roiffentlidj nichts meljr oergeuöet meröen. (Ein befonöers trauriges Kapitel

foldjer Derfdjroenöung Ijat (Braf Klindioroftröm aufgefdjlagen, menu er neulidj

(„vlägitdje Runöfdiau", 5. Oktober, Hbenöblatt) öie Jrage nadj Sammlung unö

Dormaltung literarifdjer Iladjiäffe 3ur öffentlichen (Erörterung fteßte. Der Cöfung

ökfer nationalen Jrage mögen öie (Erfahrungen 3ugute kommen, öie im kleineren

Krcife foit Dielen 3af)ren gemadjt rooröen finö. Bereits cor einem Ulenfd?enaltcr

befdjäftigte IDiiljeim Diitbep öief« 5rage; in öer (Befellfdwft für öeutldjc Citeratur

in Berlin Ijielt er 1889 einen Dortrag, in öem er öie lüidjtigkeit öer Begrünöung

öeutfdjer £itteraturard)ioe erörterte (abgeöruckt „Deutfdjc Runöfrfmu", Jahr-

gang 15, niär3 89). 3n öen Staatsardjioen fammle man roobl politifdje unö
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tjiftorijcbe Akten, ober biß Uacbläffe unferer Didjter unö Denker, midjrigfte (Buellen

unferer geiftigen <5efd)id}te blieben in öen meiften Fällen unbetreut oöer öod)

miffenfdjaftlidjer Arbeit fcfymer 3ugänglid]. (Ein Derfud), öen preufeifdjen Staat füt

diefe Sammeltätigkeit 311 gewinnen, febeiterte öamals. So trat ein kleiner Kreis,

öem aufcer Diltben UTänner roie IlTommfen, IDeinljoIö, (Erid) Scbmiöt, Ilonas,

Dleisner angehörten, an öiefe Aufgabe Ijeran. Der midjtigfie paragrapl) öer

Statuten, öenen IlTommfen feine einöringlidje Sorgfalt miömete, lautete: „Die

£iteratur-Ard]iD-(5efelIfdmft bnt öen 3medi, fjanöfdjriften unö Briefe öeutfdjer

ScbriftfteUer entmeöer als (Eigentum 3U ermerben oöer als Depofite öer (Eigentümer

in Dermab.rung 3U nebmen, um fie öer allgemeinen Benutzung 3ugänglid| 3U madjen.

(Es foll öamit eine Sammelftelle in ityrem meiteften Umfange eröffnet meröen."

Diefe Anregung fjat reidje Jrüdjte getragen. IFüt f)ilfe öer ITliiglieösbeiträge,

ein3elner 3uroenöungen, kleinerer jäbrlid]er Beihilfen öer Stobt unö jüngft aud)

öes preufeifdjen Staates finö mertoolle Sdjätje 3ufammengebrad}t moröen: ermäbnt
feien nur öie Hadjläffe oon B. (5. ITiebub^r, (Effenberg, 5ran3 Qermann (Erofdjel,

tDattenbadj, tDeinfjolö (mit oielen Qanöfdjriften aus öer febön^n Literatur), Dirdjom.

Don öem literarifdjen Hadjlafe 0. HHlöenbrudjs mirö ein befonöers mertüoller (Teil

laut Geftament unferem Ardjiö nod| 3ufaHen. Diefe Sdi'd& touröen aud] erfdjloffen:

jäljrlidj muröen 3mei t)efte mit Deröffentlidjungen befonöers mertüoller IFlaterialien

öen ITlitglieöern geboten. 3n öer t}auptfad}e ift 'öiefe felbftlofe Arbeit Profeffor
f)einridj ITleisner, öer tjeute nod? in feltener Rüftigkeit öen Derein leitet, 3U öanken.

Die langjäbrige Arbeit bat eine Reilje oon grunöfät|lid}en (Erkenntniffen ge-

3eitigt. (Es ift nid|t smeckmä&ig, für Deutjdjlanö ein einiges großes 3entralard}io
mit öiefer Aufgabe 3U betrauen. Das GJoettje-Scfyilier-Arcfiiü in IDeimar, öas feinen

urfprünglidjen Sammelplan 3medimä^ig ermeitert fyatte, ift ebenfo mie öas Ber-
liner Ardjio längft 3U öer Überjeugung gelangt, öafe nur öas 3ufammenarbeiten
mebrerer Ardjioe 3um 3iel fübren kann. (Eine meitere Beobadjiung ift öie, öafe öie

(Erben foleber titerarifdjen Had|läffe meit lieber ü}ren Befi§ einer Prioatgefetlfcbaft,

öeren Ceiter für pietätooHe Aufbematjrung unö Dermeriung öie (Bemätjr bieten, an-
oertrauen, als öen großen ftaatlidjen Bibliotheken, öie jefct gern itjre Sammlungen
nod} bereitem, bei öenen öas einselne aber in >öer Blaffe faft oerfebminöet. XHit

Jreuöe mar es öatjer 3U begrüben, öaJ3 öie nterarbjfiorifdie (BefeUfdjaft in Kiel für
Sdjlesmig-Qolftein öie Sammlung öes ibr erreichbaren HTaterials ibrerfeits ficq 3ur
Pflidjt madjte. Um 3U guten (Ergebniffen 3U gelangen, mufj unferes (Eradjtens auf
diefem tDege reeiter fortgefabritten meröen: in Ulündjen, £eip3ig, Stuttgart, Breslau,
Königsberg ufro. müßten foldje prioatardjioe, öie uon Staat unö Staat 3U unter-
ftü|en mären, entfteijen. Die £eiter öer (Ein3elard]ioe meröen im engeren Kreife
om beften miffen, mo iljre IDerbetäiigkeit ein3ufe^en liat, unö fie meröen aud) öurd]
perfönlicbes Dertrauen öer Stifter ftärkere Wirkungen ersielen. Sie ollein meröen
imftauöe fein, öie 3ni]aber fold|er Sd?ä^e öaoon 3U über3eugen, öafe öie überroeifung
on ein Ardjio fie felbft öer oft gefreuten Beläftigung öurd) mebr oöer meniger an-
genehme Benufeer überlebt.

Heben öiefen priDatardjiuen müfcte freilieb eine amtlicb.e Stelle öafür Sorge
tragen, 'öa& 3UoerIäffige Auskünfte über öas Dorbanöenfein mb öen Aufbemab.-
rungsort erteilt meröen. d. Klinckomftröm oerroeift ouf öie Deutfd|e Kommiffion
öer preu^ifdjen Akaöemie 'öer rDiffenfdjoften, öie bereits cor 3ab.ren öen engeren
Kreis ibrer Jnoentarifation öurdjbrodjen Imt unö au^er öen genauen Beitreibun-
gen aller nod) oorljanöenen fjanöfdjriften öes löeutfcben ITlittelalters Qinmeife auf
öie Ijanöfd/riftlicben Uacbiäffe öeutfeber Dicbter fpäterer 3eit fammelt. Der Krieg
^at öem Qanöfdjriftenardjio 3mor oiele ITlitarbeiter ent3ogen, <mefentlid)e (Ein-

fdjränkungen finö notmenöig gemoröen, fortgeführt aber mirö öas grofce, nationale
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IDerk tro§ aller Hemmungen. (Es roüröe genügen, roenn bie <Ein3elard]ioe öem
Akaöemifdjen rjanbfdjriftenarcfriö iljre Jnoentare überroiefen: über öcn (Befamt-

beftanb roüröen bann oon biefer 3entralftelle für fyinöfdjriften Auskünfte erteilt,

ttrie icf» fie an ber t)anö öer uriffenfdiaftlid) oerarbeiteten Sammlungen feit 3roöIf

Jafjren jeöem IDiffenfdjaftter auf feine Anfragen fjabe 3uteil roeröen laffen. Über
bie Art öer Benutjung öer Urmatcrialien Ijätten bann allein öic (Ei^etardjioe 3U

beftimmen. Denn aud) barauf fei aus ben (Erfahrungen öes Berliner Citeratur-

ardjios, öas bereits mit öer Deutfdjcn Kommiffion öurd) perfönlidje Banöe oer-

knüpft ift, tjingeroiefen: nid)t feiten finöen fid) gefdjäftstüdjtige £eute, bie öurd)

ungeeignete Deröffentlidjungen nidjt für öie tDiffenfcbaft, fonöern für fid| tlutjen

jietjen roollen; öen £eitern öer Ardjioe muß, roie öas in Berlin öer JaU ift, genügenöe
DoIImadjt bleiben, (Befudje nad) ifyrer (Einfielt absuleljnen ober 3U geroäfyren.

Sreilid), aud) bei öiefer Derteilung öer Arbeit roirö es fdper fein, bie (Blcid)-

gültigkeii gebilöeter Krcife ererbtem (Beiftesgut gegenüber 3U überroinöen. ITlan

könnte baran benken, ob nidjt öurd) (Befetje öas Redjt öer Allgemeinheit öem fäumi-
gen (Erben gegenüber geroaljrt roeröen könne: foldje (Befetje bilben aber unter Um-
ftänöen eine (Befafjr, tat geroiffenlofe r)änöe fogar efjer 3ur Dernidjtung als 3ur

unbequemen Auslieferung bereit fein roeröen. Durd) (Belöentfdjäbigungen könnte

man ja öiefe (Befafjr oerringern. IFletjr aber als (Befet>e frudjten aud} rjier gute

Sitten, mögen rcdjt oiele Befi^er foldjer Sdjätje fid) entfcfyliefeen, öer (Befamtfjeit

3U geben, roorauf fie aud) ein Red)t bat. An Hadjfolge roirö es bann nid)t feblen.

IDas ift £eben ?

Kenn roir öie 2rage nadj öem IDefen öes £ebens ftellen, fo roollen mir roiffen,

©orin fid) bie lebenöigen oon öen leblofen Dingen grunöfätjlid) untcrfdjeiöen. IDir

roollen roiffen, roorin fid) ein jeöes £eberoefen nidjt blofe oon unferen jettigen ITla-

fdjinen, fonöern oon jeber möglichen ITlafdjine unterfdjciöet — mit einem IDort,

roorin öie übermafdjinellen (Eigenfdjaften öer £eberoefen beftel]en. Darauf gibt es

«ine einbeutige Antroort: (Eine jeöe IJTafdjine ift oon ib.rem eigenen (Befüge ab-

hängig. Keine UTafdjine oermag if)r eigenes (Befüge 3U erbauen, nneöerb.ersuftellen

ober um3ugeftalten. (Eine jeöe ITlafdjine boöarf öab.er eines aufeerljalb fteljenöen (Er-

bauers unö Betriebsleiters, öer ir)r (Befüge Ijerfteüt unö ifjre CEätigkeit überroadü.

Alle £eberoefen oermögen oon fid) aus öie brei £eiftungen: 1. öer (Erbauung, 2. öer

EDieöerljerftellung, 3. öer Umgeftaltung aus3uüben. Jnfolgeöeffen unterfdjeiöen

fid) öiefe örei £eiftungen in irjrer IDirkungsroeife bei ben ITlafdjinen grunöfä^Iidj

oon ib,rer IDirkungsroeife bei öen Ceberoefen. (Erbauung, IDieöerb.erfiellung unö

Umgeftaltung einer jeöen ITlafdjine gefdjielii oon aufeen l)er — 3entripctal, bei

jeöem £eberoefen oon innen tjeraus — 3entrifugal.

IDir 3roeifeln nid)t, öafe bei öer Bilbung oon KriftaHen ed?te riaiurgefc^e roirk-

fam finö. IDarum follen roir nidjt öie Bilöungsgefetje ber Ceberoejen glcidjfalls

als naturgefetje anerkennen? 3roar befi^en öie KriftaHe nur eine räumlidj feft-

gelegte Struktur — bie £eberoefen öagegen ein 3U einer einb.eitlidjen £eiftung fähiges

(Befüge, bas ben Körper 3U einem (Ban3en oerbinöct, öem alle (Teile untergeordnet

unö nidjt blo^ 3ugeorönet finö. Aber öie Unterorönung öer (Teile im (Befüge öer

Ceberoefen entfielt mit ber gleiten Haturnotroenbigkeit, ob.ne jeöes äufcere (Ein-

greifen, roie öie 3uorönung öer (Teile in ber Struktur öer Kriftalle.

Das organifdje (Befüge ber £eberoefen entfielt, roie bie anorganifdje Struktur

ber Kriftalle, birekt öurd) Haturgefe^e — öas tote (Befüge ber Itiafdjinen inbirekt

burd? Dermittelung lebenöer IDefen.
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Damit fjaben mir die geumnfdjte Hntroort auf unfere 5rage erhalten: Cebendig

ijt jeöes tDefen, deffen Körper unter der fjerrfdjaft oon gefügebildenden Tlatur-

gefefcen ftefjt.

Da ein jebes (Befuge der Husdrucfe pl)Dfikalifd)er, djemifdjer und medjanifdjer

(Befe^e ift, die einer ljöf^eren ©rdnung dienen, fo freutet leben die (Einordnung

ber anorganifdjen (£efet|e unter die organifdjen (Befefce — der ftrukturbildenden

(Befe^c unter bie gefügebilbenden (Befeije.

IDenn man die Un3erftörbarkeit der anorganifdjen (Befc^e anerkennt, fo mufc

man aud) bie ilnfterblicbkeit der £ebensgefe§e anerkennen.

J. oon Uerfetilt.

Berliner tüfyeater I

Dor bem Sdjickfal, com Jilm uerfdjlungen 3U merden, feinen bie Berliner

Bülmeu für eine ©eile roieber gerettet ju fein. £tber es Imndelt ftd) iool)l nur um
einen Ruffdjub, nid)t um eine Beteiligung öer (Befaljr. Denn oon einem entfdjloffenen

IDiUen, bie ©uelle des Unheils 3U oerftopfen ober melmetjr itjr IDaffer fo 3U lenken,

bajj es bie eigene ITlüfyle dreist, ift bei den fjauptbeteiligien, den Büfjnenleitem, oor-

erft nod) nidjts ju fpüren.

Die ungünftige u>irtfd?aftlic^s tage lä&t bie Sd)aufpieler, aud) die beften, nod?

bereitmilliger als fonft nad) den großen, faft unbegrensten (EnDerbsmöglidjkeite*

durd) bie Jilmtäiigkeit greifen. Die (Kjeaterbirektoren Rönnen ifjnen unter den

gegenwärtigen Dertjältniffen, erhoffte £ölme, größere Betriebskoften, £uftbar-

keitsfteuer, feeinen gleidjtoertigen (Entgelt bieten. 3nfolgedeffen oerfügew

fie immer meniger über die 3eit ifjrer Sdjaufpieler. Da diefe ourd) die Hrbeit

für den Jilm, der ein feljr anfprudjsöoller Qerr ift, t>on ber für eine Bollenbete Auf-

führung erforderlichen fln3aljl oon Proben ferngehalten merben, finb künftlerifd?

nidji gan3 ausgeglichene Darbietungen neben anderen Un3ulänglid)keiien bie audj

bem Publikum fühlbar werdenden folgen.

Die 3ufammengeballte (Belbmadjt großer 3ilmgefellfcöaften ftet}t feit langem
jprungbereit, bie wankenden (Efjeater in großer Hnjatjl 3U erwerben, um daburd) öie

Iüei)r3ai]l- ber in Srage kommenden Sdvaufpieler frei 3U i^rer Derfügung 3U Imben,

mit benen man -bann roatjrfdjeinUdj Huffü^rungen irgendwelcher 3ugftücke im
tlebenamt als iralb widerwillig und nadjläffig geübte Pflicht 3ufammenftoppeln
mürbe, um die nun einmal oorljanbenen üijeater aus3unu^en.

©b eine (Entwicklung in diefer Ridjtung iatfädjüd) das (Ende des feünftlerifdjen

Repertoiretijeaters bebeuten m ü J3 t e , bleibe bis 3U einer Unterfudjung über bie

Richtung, bie der Jilm genommen fyat baljingefteüt.

Die Berliner üijeaterbirektoren tjaben das oielleid)t rettende Gegenmittel bis-

lang oerfdnuäfyt, nun ifjrerfeits durd) 3ufammenfd?luf5 audj unter fdjmer3lid)en

©pfern an perfönlidjcm (£ljrgei3 und an Selbftänbigfeeit ein großes ^ilmunter-
nelmten 3U gründen, um aus iljm als tleben3metR der r)auptfad)e, der dramatifd|en

Kunftanftalt, bas nun einmal leider erfordernde Cebensblut, das (Seid, 3U3ufü^ren,

oaburd) fidj unabhängig 3U mad>en und fo die Sdvaufpieler feft bei fid) galten 3U

feönnen, indem bann fie ifjnen die (Bcfe^e des Jilmens oor3ufd)reiben in der £age
roären.

(Erobern gegentoärtig in abfonderlidjem (Begenfa^ ju den immer enger merden-
ben Derljältniffen der Befudj ber (Efjeater toieber ein guter ift, fjaben dod) die meiften

Bühnenleiter das Skelett im f>aufe. Die 3al)len der ein3elnen Büljnenljausl|alte,

fotoeit fie bekannt geroorden find, ^aben eine oerjmeifelte öljnlidjkeit mit dem des

fterbenben Reidjes und reden eine unüberfjörbare Spradje.
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Dafe es fid} qierbei nidjt um eine perjönlicfyc Sacke der ein3elnen (Erjeaterleiter,

fondern um eins Angelegenheit der Allgemeinheit fwndelt, ift felbftoerftändlid). 3u
allem andern, das in öer roiöerlicbften aller Städte das Ceben jur (Dual madjt, motten
mir nicbt nodj den Dcrluft des künfttcrifdjen dljcaters budjen muffen, das uns auf
kur3e Stunden den (Ekel oergeffen tjalf. Darüber rjinaus ift es eine Sorge, die ganj
Deuifdjlanö angefjt. Deshalb ijt es für den Kritiker roie für das" anftändige

Publikum oomebmfte Pflidjt, die emften Bühnen — roie Diele find es nodj? — 3U

unterftü^en und den Unternehmungen der bedenkenden (Eefcbäftsleute, die d-urci»

mindermertige Stücke gröbften Kalibers ifcjre Kaffen füllen, fdmrfcn Kamp?
aii3ufagen.

Die Derantmortlid?keii, die den Bühnen 3ufällt, die entroeder auf gemeinmirt-

fcfrafiliä^er ©runblage oder mit feften 3ufd}üffen arbeiten können, ift unter fotanen

Umftänöen fetjr ftark gemadjfen. Die „Dolksbübne", oon der im leijten IDinter fo

ölel CButes 3U fagen mar, fjat ib,ren Spielplan in öemfelben CBeijt begonnen, der fte

ifjrer großen Aufgabe bisijer immer fyat geregt roerden lafjcn. Die Aufführung
oon S d} i 1 1 e r s „K a b a l e u n d Z i e b e" mar oon grofcer (Einfyeitlidikeit des Stils

und lehrte neben der un3erftörbaren £ebenskraft diefcs IDerkes, das immer noeb,

enteren reoolutionären (Jeift atmet, als die Stücke unferer Reoolutionäre, dafe mir

das Sdfitlerfdje Pathos mit ftärkerer innerer Bereitfcfmft annehmen, als in allen

Jarjren cor dem Kriege. Dafe die Regie, die in den f)änden oon ioljanncs Klaudius
lag, den HTut batte, das Datijetifdje und Rfjetorifdje nirgends ab3ufcbiDäd}en, fpridjt

für i^r kunftleriftb.es 3eit- und UeingefübL

Das „Staatsitjeater", das oor dem Kriege fid] felbft aus dem Kreife der Bübnen
ausgefdmltet batte, die neue IDege miefen, und faft fdjon bjftorifd} gemoröen mar,

sourde im oergangeneu Jaljr in den Doröergruno gerückt öurd) einen der leidigen

cutifemitifdjen Skandale, der fid) durdmus nidjt gegen öle künftlerifd)cn £eiftungen,

fonöern leöigltd) gegen die Perfon des neuen Intendanten, Ceopolö Jefmer, richtete.

Anjtatt rubig ab3iimarten, in meldje Richtung er das Steuer lenken müröe, ftrebte

man, öurd) Radau und pöbeleien ilm aufeer (Befehl 3U fe^en. überfebaut man ab-

roägend das bisher CBeleiftete, fo mufc man foldjen Derfudjen jedes Red?t abfpredjen.

Denn obne die oerfdjiedenen Aufführungen in Baufdj und Bogen loben 3U motten,

muf$ freimütig anerkannt merden, oafe l)ier ein eljriidjer tDille am EDcrke ift, neue

IDc-ae 3U fueben, in einem oft eigenartigen Kampf mit einer Überlieferung, die —
feelenlos gemorden — dodj immer nodj eine ftarke ITlacbt ift und den ifyre Cuft (Ein-

atmenden unbemufet in itjren Bannkreis 3iei]t. Aber roie frem aueb. fei, Je&ner ift

fia> der dem Staatsttjeater 3ugemacbjenen, neuen Pflichten burdmus bemufot und

roiHens, fie ein3ulöfen. Dafc fein diesjähriger Derfudi, einem menig (Befpielten die

Pforten ju öffnen, nicbt gegiüdit ift; fällt 3U £aften des Dicbters. Die Ceiftung der

Regie mar forgfältig genug. Aber t)ans 1 r a n <k s Drama in fünf Akten

„(Bodioa" mußte öer (Erfolg oerfagt bleiben 1
). Das Problem ift ibm ftdjerlicfj

irgenömie im t)er3cn gemacb/fen und oon feinem (Befühl genäbrt morden, aber burdf

Pumpen- und ^ebelmerk bat er es in das Reid} eines grübelnden und 3ergrübcln-

den Derftandes gehoben, der dem urfprünglidjen (Befühl fo lange 3erglieöernö und

immer neue 3üge anfdjminkend naa>ging, öafe ein mcrkiDüriMges (Bebilde oljne (Ein-

heitlichkeit und öer leibbaften <Beftalt entbehrend nadjblteb. (Es ift etmas oon

Hebbels Art in Brandt, oljne damit einen (5raö augeben 3U mollen, fondern nur im

*) Buchausgabe Hlündjcn, Delpljin-Derlag.
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Sinne öer gegenfä§lidjen Sdjaffensart oon f)ebbel und (Boetlje. r)ier ift roolji felbft-

gcmadjfener Boöen, aber öas meifte ijt gemauert, unö über öer Sreuöß ober öem

3mang, 3U mauern, muröe bas Stilgefefc öer inneren (Eintjeiilidjkeit oergßffßn.

llnglücklidjßrroßifß mäfjltß 3ranck öiß oon tlßnnnfon fo rounberooll geftaltßte

(Boöioa-Sage, bie ber (Brunbibee feines gan3 mobernen Heroenproblems, öa

jie mit ibr innerlidj eigentlich gar nidjts gemein rjat, nur (Bemalt an-

tat unö ge3mungene Künftlidjkßit tjßroorrißf. (Es ift bßkannt, wie in öer

ölten Sage ber (Braf fid} oßrpflidjtßt, öen Bürgern bie Ijarte 2ron 311 erlaffen,

menn jeine (Bematjlin (Bobioa nackt jur lTlittags3ßit öurd) bie Strafjen öer Stabt

reitet. Bei r)ans Uranck ringt öer (Braf, ein raufjßr Ritter unb Jäger, ber im

(Brunbe meid) ift unb baljer brutal mirb, menn er ftark fein mödjtß, um bas Ißftte

flufgefdjloffenfcin feiner kßufdjen unb frommen (Battin (Bobioa, ba% fie iöm in ber

Ciebesoereinigung alles, audj ifjrer Seele feinfte (liefen, geroäljre. Um fein 3iel

3U erreichen, roab.lt er bie entlegenften ilmmege. (Er bebanbßlt biß SdjßUß mit Roljßit,

miH bie aus religiöfen (Brünben IDiberftrebenbe 3roingen, oon itjm erjagtes Mlbpret

ju effen unb mit! enblid) bas f)errenred)t ber (Brufen oon ITlercia erneuern, bas fie

oon ber Stabt Gooentrn gegen Steuern unb 3ölle eintaufdjten: öafc nämlidj jebe

Sonnitoenbnadjt eine Jungfrau aus ber Stabt nackt 3um Burgtor geritten komme,
um bas £ager bes (Brufen 3U teilen. Als (Boöioa burdj bas 5letjen ber Bürger um
flblöfung biefes alten Brauns, öeffen lefttes armes (Dpfer öen freimütigen (Tob öer

Sdjanöe oorge3ogen Ijatte, bie flbfidjt iljres (Batten erfährt, ba bridjt fie aus: etje

öas gefrfjelje, molle fie nadit öurd} (Eooentros Strafen reiten. Der (Braf beftätigt

iljr (Eelübbe, el)ß fie felber bis IDirklid]kßit gan3 erfaßt fyat, unb mill auf fein Redjt

immeröar 0ßr3id)ten, menn fie öen Ritt oollbringt. tladj oermirrten unö oerroirren-

öen Reben smifdjßn bem (Brafen unö feinem öeutfdjen rieffen, einer redjt oer-

3eidjn2ten Sigur, öiefem unö (Bobioa, bie fid) auf ibn ftü^en mü unö bann oor bem
aus bem t)alben ^eiligen ljerauslobernöen Begehren entfet$t 3urückmß'idjt, um iljm

ßbenfo überrafdjenö gleich mieber 3U oer3eiljen, 3mifd)en (Bobioa unö itjrem Beidjt-

oater unö oon (Bobioa mit öer HTutter bes (Brafen, bie — literarifdj belaftet — bie

©orte oon Jbfens 5rau flloing aufnimmt, öafe öas IDeib öen HTunn öurd) (Eingeben

auf iljn unöSreuöefctjenken bemaljren Rönne, enölid) 3mifd|en bem (Brafen unö (Bobioa,

reitet fie, nadjöem ber (Braf alles Dolk aufjer bem Ileffen unö öer HTutter oon ößr

Burg entfernt bat, burdj öie ausgeftorbene Stabt, ba alte, bie Ijeilige 3U fdjonen,

Tief? unö itjre flugen tjinter öen oerfdjloffenen Suren unö ^enftern oerbergen. (Bobioa,

bis 3ule|t fdjroankenb, ob fie tjeimkeljren foll, roirö öurd? Hhmöer über tDunöer 5cm
(Batten, öen fie 3U oerlieren meinte, öurd] il]ren Ritt gan3 erfdjloffen 3ugefübrt:
(Tauben uom fjimmel fi^en auf iljrer Sdjulter mäljrenb öer ®ual iljres Reitens, im
(BeRreu3igtßn erkennt fie in einer Dijion öen (Batten, öer .beutfdje Heffe, öer fein

Äuge 3U iljrer na&ten Qerriid?Reit erljob, erblinbet, blenbet fid| burd] ein HHllens-
rounber, roie Kleifts Pentljefilea fid) mit bem Bold? iljres IDillens tötet. Der ®raf,
öer iu3mifdjen fdjriftlidj feftgelegt Ijatte, burdj eigene r)anb 3U fterben, menn (Bobioa

nidjt 3urü*keljrt, moIjlgemerRt oor öem Ritt — unb (Bobioa roeifc öarum — tritt

ooH Demut oor bie (Battin — unb bie beiben, öeren jebes öas anöere oon Qersen
liebt unö begehrt, geljen öer eomünfdjten, oölligen Dereinigung entgegen. Das 3iel

mar einfadjer 3U erreidjen, nadjöem öer (Braf unö (Bobioa beibe in ber ITlitte bes
Stückes innerlidj iljre Schränken burdjbrodjen unb baburdj an ifjrem (Teil bas emige
Problem menfdjlidj gelöft Ijätten. Hber öer 3mang öer gemäljlten (Einkleibung oer-
langte ben Ritt unb ber Derftanö öie grünölidje Befeitigung öer immer neu er-

grübelten fjemmungen. So blieb tro§ mandjer öidjterifdjen Sdjönljeit, fo menn öer
filo^e riame „(Bobioa" in feiner Klangfülle beljerrfcfjenb über öie foktt 3ittert, öer
(Einöruck ein feljr unbefrieöigenöer.
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ITlann unö IDeib fiebert fieb aueb, freilid} gan3 anbers, in t)einrid} tauten-
1 actis Scljaufpiel „Das (Belüböe" 2

) im Kampfe gegenüber (Ceffingtfjcater),

in ein<er Aufführung, öer Barnorcskijs Sorgfalt nichts fdjulöig blieb. — (Braf

fjorft oon fjilgartsberg, ein banerifdjer CDff 131er, fjat auf feiner fjocbjeitsreife bei

öem Sdjiffbrudj öes ifm unö feine junge (Battin tragenden Dampfers im (Bolf non
Eben öie £ebensgefäfjrtin öerloren unö öurd) (Eintritt ins Klofter als Bruöer Jclif

öen inneren Jrieöen unö öie Bufee für eine Scbutö öer (Beöanken gejuckt, bie ib,n

im Banne bekannter 3roangsüorftellungen bie eigene Rettung auf Koften feiner

3rau iDünfd|en liefe. Die (Totgeglaubte ift aber nickt umgekommen, fonbern

oon Arabern gefunben unö non einem Sdjcid) bem anberen roeitergefdjenkt unter

ooHer l)eran3iebung 3U bm f)aremspflickten burck jeben glücklichen Befifeer, bis es

itjr enblicf) geglückt ift, bie iJrcifjeit 3U erlangen unb nadj Deutfdjlanb 3U kommen.
Sie erreicht obne ITlüfye bie £öfung irjrcs BTannes oon öem unter falfcfyer Doraus-
fetjung abgegebenen (Belüböe. Aber ein böfer Knoten bleibt 3U löfen: bas Kanonifcbe

Recbt gibt 3roar unter biefen Umftänöen öen (Ebemann frei, er öarf aueb feine €be-

licbe Pflicht erfüllen — fie aber nickt forbern. t)ierum örerjt fieb. äufterlid) öie

weitere (Entroicklung, bis nack einer qualoollen ITlarterung beider (Balten, bei öer

öie arme (Bräfin enölid), alle roeiblidje IDüröe fortroerfenb, ibr Redjt foröert, es er-

halten foH, aber nickt bie Kraft finöet, es 3U nerjmen, 'bie töfung baburd) berbei-

aefükrt roirb, öafs beiöe ins Klofter getjen. 3n einem eierten, fidjerlid) fekr bübnen-

roirkfamen Akt, öer aber leiöer fortgelaffen mürbe, briebt bie Reue öes (Balten

öurcfi, öer öie rieilige tjanölung bei ber (Einfegnung ber (Bräfin 3ur Ilonne 3U ftören

fuebt unb bann nöHig sufammenbridjt, roäfjrenö — ed)t £autenfack — 'ber untragifebe

(Begenfpieler öes armen (Brafen, ber Be3irksgeometer Alois Pfaffinger, ber in

feinen alten (lagen bie Kutte nab.m, öureft feine refolute GFrau bem Klofter roieöer

entführt roirb. — Das Stück ift aufeerorbentüd) kenn3eidjenb für £autenfack. (Er

ift über bas reckt eigenilid? Kati]oIifck
i
e nie hinausgekommen, es ift für ikn immer

ö a s Problem geblieben. Hut einer rübrenben £iebe uerfenkt er fick in kirdjen-

tecktlidje fragen unb fpinnt fie breit aus, unb felbft fein Poltern gegen Pfäfferci,

Unöulöfamkeit unb rjeudjelei läßt eine tiefe 3uneigung 3U öem gan3en Pfarret-

toefen burdjblicken. — Unausgeglidjen unb oon tiefftem 3tüiefpalt 3erriffen roie öer

Didier felbft, öem kein abgerunbeter IDurf glückte, ift auefj öies IDerk. Jn öie

kanonifdjen (Erörterungen brickt im brüten Akt, bie (Einheit 3erreifeenb, ber menfdj-

licbe Konflikt. Denn (Braf fjorft oerfagt fid| ber (Battin nickt, roeil fein (Belüböe

ibn in öer lefeten Seelentiefe nicfjt frei lieke, fonbern roeil er, roie jcöcr reckte ITlann,

nickt öarüber bjnroegkommt, öafe bie (Bräfin, ofjne fid) bie Sdmnöe burdj fort-
gegebenen (Toö 3U kür3en, rton einem Arm in öen anöeren geroanöert ift.

Aber trotj biefer ilneint)eitlid}keit unb ben gegeneinanber Iaufenben Strömungen
kaben feine (Beftalten feften Umrifc unb eebtes Cebensblut. Diefer ITlüncbener

Scbarfricb^ter tmtte bas 3eug in fick, ein erbfefter, katkolifer/er Dolksbicbter 3U

roerben.

ITlann unb IDeib im Derljältnis ber (Befcbleckter tragen aud] f)ans IH ü 1 1 e t s

Scfyaufpiel „Jlamme" 3
) (£effingtbeater), Ijier 3um roeiteften (Begenfa§ getrieben,

öem mufikalifdjen CIräumer unb ber Dirne. Betritt eine Dirne bie Bretter, über-

fckleickt einen gleick öie Jurckt, ba^ nad^ beroäkrtem Küfcbee gearbeitet roirb mit
öer fdjiefen, oerlogenen Borbeüfentimentaütät unb aH ibren faljcken (Tönen, ib.ren

fcblagroortkräftigen Anklagen gegen bie (5efellfcbaft, mit ber Rettung Derlorener,

„Koloffalbrama in fedjs Der3eiljungen mit Jefus (Eljriftus in ber (Titelrolle" ufro.,

2
) Bucbausgabe Berlin 1919, 5ri^ (Burlitt.

8
) Bucbausgabe Stuttgart 1920, X (5. dotta.

365



Berliner Gfyeater

ufro Die Beforgnis oerftärkt fid}, roenn aucr» öie bekannten flebenperfonen nid)t

feljlen, öie in reifer irienfd)lid?keit alles oerfteljenbe Ulutter, öer 3r/nifo>e Jreunö als]

dfjoru's unb beouemer (Entroirrer oerfaijrener Situationen, foroie öie Dirne saasl

phrase unö öie Kuppetoirtin. Aber oie 2urd}t roirö btet nidjt ooH befiätigt. Da3u ifti

Qans mittler 3U gemanbt unb öer menfcbUdje Unterton 3U ftark. (Er jtreift alte öiefe

fatalen IHöglidjfeeitcn, unb gelegentlich miro ötß (5ren3ß überfdjritten. Bber öas

$an3e bleibt ein Husfdmitt eckten £ebens, unb öie öunklen Saiten roeröen oon einer

feinen fianö angefdjlagen, öie ein gütiges r)er3 leitet. (Es roirö etroas 3U |el)r mit

Spannungen gearbeitet, öie eine banale Cöfung in beörofjlicbe tläbe rücken, aber

öie (Ereue gegen öas Ceben betjält öen Sieg. Der junge ZTlufiker, der fiel? an bas

IJTäbel Ijängt unb nad} anfänglicher fcfyroerfter (Erfdfütierung, als ex iljren Beruf

erfährt, fie aus ber roüften Umgebung tjerausreifet, 3U fid? in feine einfache IDolmung

nimmt, fie feiner ITiutter 3ufüfjrt unb fidj ju einem anbeten OTaljaööb. — eine be-

kannte firt legtet Kinberkranki)eit — berufen füljli, tro^bem fein r)anöeln im

©runb non reinfter Selbftfudjt beftimmt roirö, ift nidjt fo runö geraten roie fein

(Begenfpiel. (Er mirö nidjt 3ugrunöe gelten, als fein tlTäöel, trofcbem fie ein Kinb

unter bem r)er3en trägt, im 3roang iljres Blutes öen alten IDeg geljt. Denn er ift

ein Sdjaffenöer — eigentlich neben ber Dirnengeftaltung ein ausgefprodjen fugenb-

lidjes Problem, aber öie flnna, bas DJiener Jreimabl, ift ein erfdjütternöes Stücfe

menfcfyticfyen Seins mit allem ÖJabnfinn, (Traum, Qoffnung, Derrcirrung, Sreifjeit

unö unfeligfter Derftrickung, öie unferes Jleifdjes (Erbteil finb. 7m (Brunbe trägt

fie feeinen einigen, edjten roeiblidjen IDert in ficlj, aber als ein armes, unerlöftes

(Eriebroefen, bem öie flamme bes Blutes oerroirrenö Denfeen unö (Befüljl oerfengt,

ift fie in ber 3üHe ber DJiöerfprüdje öodj einbeitlidj unb trofc 31itterglan3 edjt

roie bas Zzbzn felbft. Unb in biefer (Bebunbenljeit burdj iijre Sinne taumelt

jie fcpjckfaltjaft, öa öer Ulann, ber fie 3U „retten" fid) Dermaf?, meljr für iljre Seele

forgte, als ben Bann öurdj Jnbefitjnaljme iljres g a n 3 e n tllenfdjen in übermächtig

fdjenkenber Kraft 3U brechen, trot} oe^meifelter ßuflebnung auf öen gemoljnten

IDeg unb bann nacb. greller (Ernüchterung in ben Hob, öa fie ins alte Zsbsn nidjt

mefjr 3urück ^ann unb im neuen lümmeln 3U fdjlagen nicfyt oermodjte. IDäre bie

tläfye öes Schemas ftärker gemieben unb auf einige Billigkeiten oer3idjtet roorben,

fo feönnte man biefes Sdjaufpiel auf öer (Eeroinnfeiie buchen.

ITIann unb DJeib — öas ift aud) öas tlljema non (Berbart Hauptmann
„(Brifelba", öie uns nacb. langen Jaljren nun als „Cuftfpiel" be3eidjnet auf-

erftanb (Kleines CEljeater), oljne mit bem unorganifdj angefelebten, etroas unfrei

unö ein menig feinölidj anmutenben Sä^lufe ftärfeere (Eeilnabme erroeefeen 3U können.

Denn öen Konflikt 3toifd)en bem bis 3ur Raferei eiferfüd|tigen Ulann, öer fogar

öas ungeborene Kinb trafet unb öas neugeborene gleid| iron öer DTutter entfernen

läßt, um nidjts oon öen (Bebanken ber (Battin 3U uerlieren, unö öem in iieffter

Ciebeskraft bis 3ur bemütigen Selbftaufgabe öienenöen IDeibe, für öen öie erften

&bte keine innere £öfung fanben, füljrt öiefer Sdjlufe in eine öumme Hlliägiid)keit.

IDie bei fjans SFranck roarö aua^ f)auptmann öer geroäljlte Sagenftoff 3U einem

3roangskleib. IDenn r)auptmann iljn ergriff, um feiner nid)t eben freigebigen

(Erfinbungsgabe Krücken 3U leiten, fo erroiefen fidj öiefe Krücken als uer3auberte

D3erk3euge, oon öenen öie (Beftalten uon r)auptmanns (Bnaöen IDege gefüljrt roeröen,

auf öenen fie gelegentlich eine etroas rounberlidje Jigur madjen. UTit bem eigent-

lichen (Beljalt ber Sage oon ber IRarkgräfin (Brifelöis tjat Hauptmanns IDerk nichts

311 tun, roenn er fie paroöierenö umbiegenb nid/t fagen anoHte: fo Ratten biefe
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ITlenjdjen fcjandeln muffen, wenn fie Blut in den Eöern Ratten, unö nidjt wie die

Puppen der Sage, die uns jede (Erklärung für öas finnlofe tDüten des ITlarkgrafen

jdjulöig bleibt. In Hauptmanns ITlenfcb.en fpridjt nun das Blut befonöers uernebm-
tid?, und es ijt prcdjtooll, wie im erften Rkt öie beiden ITlenfcrjen, der ITlarkgraf

Ulridj unö die ITlagö (Brifelda anfeinanöerplatjen unö die tDiöerfpenfticje fid) 3wingen
läßt, rocil £eib 31t £eib miß, da die £eiber für einanöcr beftimmt find. Sonft tragen

beiöe fonöcrgeartete 3üge. Der ITlarkgraf ift geöadjt als eine Art Kraftmenfdj,

den die eigene rjöfifd^e Umgebung roidert, unö der fiefj öestjalb in einem einfädln
£eben als £anömann unö Jäger mit (Erögerucfj unö fo nur wofjl füblt, öcr fieb dann
aber in der (Eb.e mit (Brifelöa 3U einem ncrnenbelaftctcn (Eiferfüdjtling ausmäerift

und etwas unglaubhaft wirkt. Das Kinölidje in feiner ITatur käme übeqeugender
lieraus, roenn er fid] oon innen heraus fo öarfteflte unö nid?t in ftarker flbfidjtlidj-

keit Hauptmanns Darfteüung oft etroas kinölid] unbeholfen roäre. Stärker ift

CBrifelöa, und in ifjrcm Derfjältnis 3U öem (Baiten werden tiefe, eroige Probleme im
(Befcrjlecf/terkampf berührt. Unö mundernoll ift ifjr IDort nad] der IDieöeroereini-

gung mit öem nun fo weicfjen (Satten: „Du mußt midi weniger lieben, (Beliebter."

ITiii Hauptmann gefyt es uns jetjt eigen. Die 3eit f)at ilm nicfjt in allem be-

tätigt. Den „ (E i n f a m e n ITl e n f d) e n " (Deutfdjes tlljeater), öie einft einer

Generation als Kampfruf erfdjienen, ftefjen mir fo oerändert gegenüber, öafe mir

fogar 3U einem Urontwedjfel kommen. Johannes Do&cratl} und feine Seelen-

freundin finöen uns nidit mefjr auf iljrer Seite, roeil mir, roas früher als berechtigte

und fittlidje Selbftbcbauptung erfdjicn, je§t als r)er3ensrob.eit empfinöen. Jn oiele

Handlungen Ijat uns öie 3eit rjineingeftofcen, aber feelifrfj finö mir empfinölid]er

unö unterfcqeiöenöer gerooröen. (Es offenbart fid) eine im Stillen oorgegangenc

EDanölung, ün der der edjte (Erprefficnismus fein ftarkes ücil Imt — unö öiefes

IDerk oon Hauptmann trägt nidjt fooiel unbeöingtc Selbftbeliauptung in fidj, als

daf? mir öen (Brund 3U der Ablehnung in unferm uerwanöelten Jnnern allein

fuef/en mü&ten.

(Brade bei öer 3U überprüfenden (Einteilung 3U (Berbo.rt Hauptmanns Sdjaffen

roird unfer Problem dcutlicrj: es gel)t jefct nid]t um irgendein Bühnenwerk, es gcfjt

um uns. 3n öem (Erleben unö (Erleiöcn der Derroanölungen des (Bciftes, öcren

Drei3ab.I noaj nidjt öer Rbfdjlufe 3U fein fdjeint, ift mol]l eine oorläufige Stufe er-

klommen. Der Dorgang im Unterbewufctfein örängt ins £id]t öer Bewufetfieit.

Dorftetlungen, öie uns mebr deudjten als Konoentionen unö ITloöen, fcjaben Klang

und Beöeutung nerloren, Seelen- und (Ewigkeitswerte, oon jedem Staub befreit, be-

baupten öen beberrfdjenden piat). IDas den fo gewandelten 3ufdmuer nidjt mit der

gleidjen Kraft öes erften (Eindrucks rjinreifet, bat die Probe öer 3eit nidjt beftanöen.

(Einen aufeerordentlid) intereffantenDerfud), das grobe, bonöelnöeSdnckfal in öen

Prägern der Handlung aufeerbdb des eigentlichen Bübnenfpiels ju laffen unö öas

innere Sdjidtfal fid) in öen Seelen der mittelbar Betroffenen oollcnöen unö öar-

fteüen 3U laffen, beöeutet Karl Sdjönfjerrs „Kinöertragööic" (Kleines

Sdmufpieibaus). Sdjönberr läfct uns den (Eljebrucb. einer Jörftersfrau in der IDirkung

auf iljre Kinder mit erleben, öenen mebr als öer Himmel durd] öas dun öer ITlutter

eintrügt. Hlle lebten fror*, ftol3 unö offen in öer Sid?erb.eit der elterlichen £iebe unö

öem S10I3 gerade auf irjre fcb.öne ITlutter. Derfdjieöen gelit den Kinöcrn ib,re IDeit

3ugrunde, Der Öltefte, öer öas (Entfcfc!ia>e 3uerft begreift, finöct in Dölliger 3er-

riffenljeit nidjt den Blut 3U der befreienden ^Lat, öen Störer iijrcs £cbcns 3U töten,

3U der fid> der Jüngfte, der oerb.ätfd}eite Ciebling öer ITlutter, in Uieberkraft auf-
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rafft, um öaran 311 fterben. Das mittlere öer Kinber, öie balbroüdjfige (Toaster,

aber roirö an öem (Bßgßnfafc 3mifdjen öen frommen (Ermahnungen öer UTuttct unö

ifjrem ebebred>erifd)en (Tun fo irre an öen IDerten öes Cebens, öafc fie fid? einem

rofjen Burfd|en ergibt, öen fie, folange itjr (Blaube feft .mar, abmefjrte. Blandes, fo

«er Sdjlufc, ift 3U grell, unö nidjt öura^roeg reidjt bas künftlerifdje Können

aus, aber öie innere (Erfdjütterung, öas Problem gan3 aus öer Derpflidjtung gegen

öie Seelen öer Kinöer 3U feljen, ift ftark unö nad|fmiiig.

3m „Deutfdjen übeater" muröe *ößr „Urfauft" gegeben, an öer Raffung, mt«

dridj Sdjmiöt 1887 fie in 'öer Qanöfdjrift öer (Bödjfmufen auffanö, öie im grofeen öas

umfafet, roas (Boetfje im Jaljre 1775 00m „Sauft" ooßenöet fyatte. So öankensmert

eine joldje Huffüljrung für ein tf]ßatergefd}id)tlid)es Seminar ober öie engere (Boetl)ß-

(Bcmeinöe fein mag, fo ift •öex (Beöanke, öen „Urfauft" in öen Spielplan auf3U-

ne^men, runöroeg anleimen. Jn öer Raffung, roie öie (Bödjlmufen fie abgefdjrieben

Ijat, ift nur öie (Bretdjentragööie abgerunöet, alles anöere ift Fragment. So fdjliefjt

fidj an 'öen erften Ulonoloa, mit öem ßbfdjlufe öurdj öie Unierreöung, mit IDagner

unmittelbar >öie S3ene 3tt>ifd}en ITlepljifto unö öem Sdjüler! (Es ift fefjr feffelnb, bßi

öer Ruffüfyrung feft3uftellen, öafc aud} oon öer Bübne ber mandjes im „Urfauft"

ftärker nod) roirkt als in öer legten Jaffung unö unfer in lefcte (liefen aufgemütjltes

(Befühl gegen oen kalten Derftanö — „fie ift öie erfte nidft" — ftürmifdjer oerlangt,

öaft in (Brettens Sdjidrfal allen iljren Sdjmeftem für immer (Erlöfung roeröß. Aber
im (Brunbe fjeifct ßs öod], einen (Erfaij 3U geben, otme jeöen 3roang, roäbrenö öiß lefcte

unö ijödjfte Dollenöung immßr bereit oorfjanöen ift. (Boetbe kenn3eidmete öie fin-

fänge feines Sauft felbft, miß immer, am fdjönften:

„Ün golbnen Jrüblingsfonnenftunben
£ag idj gebunben
fln öies (Befidjt.

3n Ijolber Dunkelheit öer Sinnen
Könnt' id} roobl liefen Graum beginnen,
DoIIenben nid}t."

Diß Jnf3enißrung ößs <Boßtbefa>n tDerkes mar STar Reintjaröts ßrftß (Tat

als Regiffeur, nadjbem ßr als (Eljeaterbirektor abgeöankt l|at — abgeöankt Imt nadj
ßnölofßm r)in unö t)ßr, bßi bßm es immßr roißößr no$ fa^ien, als ob er öie £eitung
feiner örei Büfjnen behalten mürbe. (Es ift müfeig, tjier öie (Brünöe 3U unterfua^en, öie

feinen (Entfd?luJ5 unmiöerruflid) matten. Jm ßugenblidt feines Sdjeibens empfinöen
mir öod] nur mit einem geroiffen Sdjmer3, öafj ein Banö gelöft mirö, öas uns einft

unenölid} Diel galt, menn mir aud? öem Ruf, öer an uns oon ifjm erging, in jüngfter
3eit nur 3ögernö folgen konnten. (Beroife, er b.at, befonöers in öem kaum
meljr 3U leugnenöen Jeljlfdilag mit öem „(5rofeen S^aufpieib.aus", ein Pfunö, miß
es 10 reid) feiten einem UTanne gegebßn mar, üermud|ßrt. Hbßr öiß Sdjulö ößr
Dankbarkßit, öiß mir ößn unoßrgßftlid|ßn £ßiftungßn fßiner früljerßn Ja^rß, öiß fiä)

ößr Sßßle mit Grlebniskraft eingebrannt Ijaben, 3oHen, kann nur öaöurd^ abge-
tragßn merößn, öaß mir auf ößr f)abßn-Seitß ßin gßmaltigßs plus tud|ßn trofe aUßm
unö aüem, mit öem ßr uns erfäjrßckt bat. Hßbßn ößm „fjamiet" unö „Julius
(Eäfar" ftßljt aud^ in jüngftßr 3ßit öiß „Stßtta" — unlösbarß (Bßgenfä§e 3mifd^ßn
grö&tßr Ülßifterfdjaft unö oöfliger künftierifd^er Unfia^erb.eit!
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Seinem Schaffen ift ein bitterer (Epilog gefdirieben: 3 1 r k u s Reinhardt*)
oon 3ran3 ^erbinanb Baumgarten in bcnnißter (Eitolanlcfmung an tjans oon
Büloms „3irkus f)ülfen". Dem Budj fehlen £iebe und (Ebrfurdjt, fonft aber fjat es

alte Dorjüge einer glasenden flbrcdjnung oljne Barmherzigkeit. Die Unmöglich-
keit, öem oirkus-dfjeatcr mit den Sdjcinberoeifen feinen piatj 3U erkämpfen, roie

fie Unbildung und Snobismus mit einem reichen Dorrat an Dokabcln bcibrad)ten,

ijt tjier mit ruadjfcnder Deutlidjkeit betont morden, fo kann oon einer (Erörterung

öeffen, mas Reinhardt im befonderen anlangt, abgefeben tuerden. 3u der -Frage öes

Riefentljeaters jagt audj Baumgarten nodj nidjt das lefcte, oiclteidjt nidjt einmal
das erfte IDort, das öie (Erörterung auf die ridjtige (Ebene ftcltt. Aber das gruno-

gefdjeite Bucb, mit funkelnder Bosheit und einem aditunggebietonben tDtffen ge-

fdirieben, getjt in feiner Bedeutung über den (Ein3elfall roeit fjinaus. Baumgarten
lieijt ber lauten Bülmenkunft der legten 3eit öie Summe ibrer (Eriften3. Hlcifterljaft

ift die Dernidjtung — öenn nidjts anderes ift es — 6er ITlitläufer des (Erprcifionts-

mus. (Es ift bringenb 3U münfdjen, daß biefes Budj oon allen gelcfen toird, die 5a3U

neigen, fieb oon Sdjlagtoorten blenden 3U laffen, roenn fie nur laut genug fyeraus-

pofaunt merken. Die geiftige Befangenheit und abgründige Unbildung der größten

Sdjreier in ifjrer mißoerjtandenen geiftigen Jreibeii roird in glän3enber Satire ge-

geißelt. „Gs ift unterhaltend, mnn eine foldje (5ei)irnfd>ale aufgebt unb die Ceidjt-

fertigkeit und ßbnungslofigkeit aud] den intimibierten ITlitläufern aufpmeifen ift,

die gemolmt find, mit offenem IFlund den GieffdjtDä^ern 3U laufdjen. (Ejpreffioniftifdje

unb aktiuiftifdje Otcratcn find Pfaffen mit negatioem Dor3eidjen. (Es find die lieben

alten ©berleijrer. Der DoHbart, ben fie fidj abgenommen, roädjft ifynen jc§t im Kopf.

Sic traben niebts 3ugelernt, nur die alte Braulieit oergeffen." Unb begreifen toerben

fie's troij biefem nidjt!

Sie motten oder können nidjt einfeljen, daß fie um ifjr 3iel, den fdjöpfcrifdjen

tüenfdjen frei oon allen Ueffeln, roie aud] Bilbung unb Überlieferung fie bedeuten

können, fid] entfalten 3U laffen, mit den uerkeljrteften Hlitteln kämpfen. Denn 3U

diefem (Ende müßten fie den oorgeblidjen OBegner erft einmal kennen. Unroiffenljeit

allein unb ein HTunb ooll Sdjlagmorte genügen als (Erfa$ nidjt. Statt Raum 3U

fdxiffen, 3ieljen fie über einem eingeebneten Bo^en die Decke fo niebrig, daß ijöfjerer

IDudjs in der (Bemeinfdjaft jedes glcidjbercdjtigten Uidjtskönners nerkümmem
muß. Das gerabe (Begenteil iljres IDoItens roirb fo erreidjt merden. Sie kämpfen
um einen (Eroigkeitsmert in jämmerlidjer 3citgebunbeni|eit mit der (Befte innerer

Unbebingtbeit. Jfyre Deraxmdlung ift ein Hlummenfdjan3, kein feelifdjer Dorgang.

So dürfen fie nidjt greinen, menn einer kommt und ifmen die ÜTaske abreißt.

1. nouember 1920. R. p.

Politifdje Runöfdjau

Berlin, den 13. UoDcmber 1920.

Die legten EDodjen, die erfüllt roaren non biplomatifdjen unb kriegerifdjen

Qktionen, Ijaben (Europa nidjt um einen Sdjritt bem roal|ren trieben näljer gebradjt.

Hodj immer lebt Deutfdjlanb in formalem Kriegs3uftanb mit Uorbamcrika. Uod)

immer broljt iljm oon dädjten, bie ibre Unterfdjrift unter den Jriebensocrtrag

gefegt tmben, ein kriegerifdjes (Eingreifen mitten im trieben. Dicfe Bedrohung

kommt 00m ©ften, und fie kommt 00m IDcften. EDir dürfen uns keinen Jüufionen

4
) Potsbam 1920, t)ans t)einrid} dillgner.
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ö<rrüber Eingeben, ba% mir, roenn es uns and} im Innern gelungen ift, bie Ruf}*

aufred^ucrljalten, nadj außen I?in jeber3eit not üie fdjroerften politifdjen DerroiaV

Iungen gefteHi roerben können. IDir muffen immer roieber >öaoon reben unb bie

flufmerkfamkeit ber IDelt auf biefen furchtbaren 3uftanb lenken, ber Deutfdjlanb

niebt 3ur Rulje kommen Iäfet unb ibm ein Arbeiten roeber für feinen inneren

IDieberaiifbau, nod) für bie IDiebergutmadjung ber Kriegsfdjöben ermöglicht.

i'lonb (Beorge ijat in feiner (Buifo-Ijall-Rebe baoon gefprodjen, 'bafs Deutfd)Ianbs

IDille, feine Derpflidjtungen auf bem Gebiete ber (Entwaffnung unb ber Kobjen-

lieferungen ourdföufüfjrcn, anerkannt roerben muffe. (Er tmt bie Konfequen3 bar-

cus gesogen, baf} eine militärifdje Bebrofjung feiner Hacbbarn burd] Deutfdjlanb

nidjt me^r in Urage kommen kann, unb bafj fidj banad) bie Politik gegenüber

Deutfdjlanb 3U ridjten tjabe. IDir tjören bie Botfdjafi, allein uns feljlt ber (Blaube.

Solange immer nodj in ber fransöfifdjen öffentlichen ITleinung eine grofje Strömung
bafür eintritt, ba$ fidj Urankreictj auf jeben Satt burd) Befetsung neuen beutfdjen

(Bebietes Pfänber nerfdjaffen muff«, unö ba§ es biefe Pfänber eöentueü mit (Bemalt

in feinen Befiij nehmen Jofl, kann tion einer Rulje für uns unb für (Europa nidjt

bie Rebe fdn.

Das 3eitungsbueH sroifdjen 3odj unb tlarbieu ift ja in meljr als einer r)infidjt

be3eidjnenb. Die (Elemenceaufdje Partei Tnufe fiel} je§t gegen ben Dorrourf roeljren,

ba& ber triebe uon Perfailles bem fran3öfifdjen Dolke nidjt genug gebraut Ijäiic,

baf} ber Sieg feitens 3rankreidjs nidjt richtig r>on feinen Politikern ausgenuijt

morben märe. IDie furdjtbar klingt eine folelje Huseinanberfe^ung für bie (Bfjren

bes beutfdjen Dolkes, bas unter bem Derfailler Sriebensoertrag, 'beffen Unerfüll-

barkeit unb beffen IDiberfinnigkeit täglich jeoem Deutfdjen klarer roerben, fo

unenblidj leibet.

Der Sdjrei nadj einer Reoifion bes Dertrages roirb bei uns uon Gag 3U dag
lauter. (Eine rebnerifdj rollenbete 3ufammenfaffung ber (Befütjle -bes beutfdjen

Dolkes ift burd} ben flbgeorbneten Dernburg im Deutfdjen Reidjstag gegeben

roorben. IDie bie alten Römer in iljren grofeen Reben immer roieber 3ufammen-
faffenb ibre politifdjen 3iele, in einfachen IDorten ausprägenb, bem Dolke klar

madjien, fo Ijat Dernburg \ebe (Bebankenreitje feiner Rebe mit ben lapibaren

IDorten gejdjloffeu: Der Derfailler Dertrag mufc reoibiert roerben. IDir Imben ein

Recbt barauf. Unb mir Iaffen uns biefes Redjt nidjt nehmen.
Ilodj uiel 3U roenig ift in unferer Öffentlichkeit auf ben 3önismus ber fran3öfi-

fdjen Rnnektionspoliiiker tjingeroiefen morben. Das (Bemiffen ber IDelt muß roadj-

gerufen roerben, angefidjis ber Ruljrbefefeungspläne. (Es ift ein unerhörter Dor-
gang, bafe man es rutjig unb in alier öffentlidjkeit roagt, oon foldjen planen 3U

fpredjen unb Dorroänbe bafür futt^t, fie in bie IDirklidjkeit umsufe^en. Das alles

in einem Hugenblick, roo Deutfdjlanb auf bie ÜJefatjr bes Ruins feiner eigenen

IDirtfdmft bin bie größten flnftrengungen mad^t, unb mit (Erfolg madjt, bie ferneren

Derpflidjtungen, bie ünn burd) bas Koljlenabkommen uon Spa auferlegt finb, 3U

erfüllen. IDir muffen es immer roieber mit aller gebotenen Deutlichkeit fagen, ba^
mir ein Red)t Jrankreia^s 3ur Bcfe|ung roeiteren öeutfö>en (Bebietes, felbft roenn mir
buxd} unDorbergefeb.ene(Ereigniffe an öer (Erfüßung desKoblenabkommens Derljiniert

roären, niemals anerkennen roerben. flud) in Spa ift eine fola> Hnerkennuug
nit^t erfolgt, unb es roäre eine fdiamlofe Dergeroaltigung bes beutfa^en Dolkes unö
jebes Dölkerredjts, roenn foldje Pläne ausgeführt roerben roürben. (Es ift klar,

oaJ3 ebenforoenig eine teilroeife IlidjterfüHung ober eine Der3ögerung bat in Spa
be3ügiidj unferer (Entroaffnung übernommenen Pflichten ber dntentc einen Redjts-

grunb 3ur roeiteren Bcfcpng beutfeben (Bebietes geben könnte, aatfädjlidj fmt

Deutfdjlanb 'bisb.er biefe Derpflicb.tungen in lonaifter IDeife erfüEt. Die uorläufigen
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(Ergebniffc ber (Entrocffnungsaktion, 12 000 IFlafdjincngemctjre unö übet 1 ITlillion

adjtmalljunöerttaufenb (Beroctjre neben einet unenblidjen ITlenge oon anberem

Ilkiffenmaterial unö Ulunition fotltcn geeignet fein, aud] ben anfprudjsuollftcn unb

mifetrauifdjften (Begner 3U beliebigen. Um fo entmutigenöer ijt es 3U fcfjen, bafe

aud] fjeute nodj in ber gegnerifd]en Preffe bie alte läcfyerlidje Dcrbcdjtigung aus-

gefprodjen mirb, bafc Deurfdjlanb sum Rcnandjekricg rufte, öafe man ben beutfdjcn

IDidetjtanb brccb.cn muffe, intern man immet weitet binein in bas beutfcfye <Bebiet

i»en Keil bet militärifdjen Befeijung tteibt. Dienet Unerfättlidjkeit öer ftemben

Iflilitariften unb tnadjipolitiker muffen mit immet roieber öie für uns fpredicnben

Claifadjen entgegenhalten:

IDit jinb entroaffnet. tDit Ijaben Keine UTad]tmittei meljr. Aber a»ir follten

roenigftens oon benjenigen UTadjtmittcIn (Debraud] machen, öie mit nod] Ijabcn.

Dot allen Dingen oon bem einen, bie Übergriffe unfetet früheren (Begnet immer
roicöer an öen Ptanget 3U ftellcn.

Die ftan3öfifd}-englifd}e fluseinanberfefcung übet bie Konfetcn3 in (Benf, bie

fid} ohne unfete ITliiroirkung unb in Jotm eines lebhaften liotenrocdjfels DoIl3og,

beten Iliebcrfd]lag mit in öer Pteffe oerfolgen öurften, ijt 3U einem gemiffen fib-

fdjlufj gekommen. Die beiben Illäd]ie Ijaben ein Kompromiß gefdjloffen. Jianfe-

reicr) roünfdjte ber Repararionskommiffion bas enbgültigc Redjt auf Uejtje^ung öet

öeutfdjen (Enifdjäbigung 3U referieren, dnglanb hielt caren feft, bas Deutfa>

lanö in Spa feierlid) gegebene IDort ein3ulöfeu unö beftanö auf öcr Kon-

feren3 oon (Benf. Jcfct foü alfo bie Konferen3 ftattfinben, öod] mirb iljr eine nor-

bereitenöe Konferen5 in Brüffcl uorangeljen. Deurfdjlanb foll mit beratenber

Stimme an öen Konferen3cn teilnehmen, bas letjtc IDort aber foll bann fpäter bie

IDieöergutmadjungskommiffion fpredjen.

Der öeutfdjen Regierung mufe es cor allen Dingen öarauf ankommen, öafe

Deutfdjlanb bie ITTöglidjhcit erfjäit, in (Benf cor einem internationalen Uorum

feinen Stanbpunkt 3U oertreten, bie (Bremen feines Könnens klar öar3ulegen unb

feine ßnerbietungen mit gutem tDitlen unb ei)rlid)er (Erfüllungsabfidit 3U madien.

gelingt öas, fo kommt es fdjliefdid} auf öen modus procedendi meniger an, als

corauf, in roeldjem (Beifte öie Derbnnölungen geführt meröen. Gelingt es öem

fran3öfifd)en Imperialismus norljer, feine kriegerifdjen Jöeen in bie (Tat um-

3Ufe$en, fo braudjen mir keine Konfercnscn meljr. Dann mürbe bod] alles burd?

öie UTad]t öes Sdjroerics entfdjieben unö Deutfdjlanb abermals um fein Redjt ebenfo

betrogen meröen, mie es fdjon öurdj öen Derjailler Dcrtrag um fein ifmi oon ben

Alliierten sugefidjeries Redjt betrogen moröen ift.

3m (Dften Ijat ber polnifdj-ruffifdie Dcrtrag oon Riga öie für uns ungünftige

UHrkung gehabt, öa{5 bie polnifdje Bemegungsfrcil]eit aufeerorbentlidj oerftärkl

moröen "ift. Die Somjetmadjt, öie fid} in einer aufjeroröcntlidj fdjlcdjten £agc be-

fanb, mar ge3mungen, öiefen Dcrtrag mit feinen roeitgetjenben Beöingungen ab-

jufdjlie&en. Die Jolge ift gcroefen, öafc polen freie t)anö gegenüber £itauen, freie

f>anb gegenüber Dan3ig, freie §anb gegenüber (DberfcMefien unb freie f)anb uns

gegenüber erhielt.

Blit ber Cinnalime oon IDilna öurdj öen polnifdien (Bcncral 3eligorofki, ber

als £itauer cerkleiöet muröe, Ijabcn bie £itauer iljre größte Stabt oerloren. Die

3bee ber Dolksabftimmung in IDilna unter bem Drucke ber polnifdjen Bajonette,

bie öie Dcrmittlungsaktion bes Döikerbunbes als Kompromiß oorgcfd)iagen b.at,

mirb nur eine Sarce fein. Sd]on gelten aber öie polnifdien r)cere meiter auf Korono

cor, unb man fpridjt öaoon, öaß (Bebeimoerträge sroifdjen polen unb Cettlanb be-

fielen, öie auf eine cnbgüitige Dernidjtung unb Aufteilung öes litauifd]en Staates

a^ielen. £itauen mirö alfo r»or öie IDab.1 gefteüt, ob es als Beftanöteil bes polni-
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jcben Staates ein Säjeinöajein führen ober gänsltd? auf fein ftaatlidjcs £eben oer-

iidjtcn unb oon jeinen Racbbarn aufgejaugt merben jotl. (Es ift oerjtänbli$, oa§

in biejem Der3meiflungskampf öie Litauer öen Derfud) gemalt baben, aus (Djt-

preufeen Jrcimiüige ai^utüerben, öie ibuen in iljrem Kampf gegen Polen belfen

jollcn. Die öcutfdje Regierung bat oon oornberein, 5a jie in biejem Konflikt neutral

ju bleiben gebenkt, alles getan, um öen übertritt folget Jreimiliigen nad} Litauen,

ebenfo mie IBaffenfdjiebungen 3U oerbüten. 3m ganzen finb kaum mebr als 1000

Hlann über öie litauifdje <5ren3« gegangen, unb öie gan3e flngeiegsnbdt ijt oon

einem Geil öer fran3öftfä>en, polnijdjen unb öeuijdjen Prejfe feijr ftark übertrieben

taorben.

Polen fyat jicb Deutfdjianb gegenüber mit majjlojer 3ntranfigen3 Übergriffe 3U-

fdjulben kommen laffen, öie auf öie beuija>polnijcben Besiebungen ja^ßöltd} 3urüäV

mirken mu&ien. (Ein Geil öer tIe§c-Sd}iffe, öie mit £abungen nadj Polen gingen,

ijt oon Polen bejcbfognalmxt raorben. Deutjdje jinb miberred}iiid? in Polen oer-

bafiei moröen. Segen öiefe unb eine ganse Reib.e anberer polnifdjcr IDittkürakte

unb Rea^tsoerlefcungen konnte beuijä>erjeits nur baburdj mirkjam oorgegangen

»erben, öajj man Reprefjiomcferegcln gegen öie polnifdje Durdjfuljr oon Stettin nad?

Polen ergriff. Die töirifa>ftSDerl>anblungen 3H>ijdjen Deurfdjlanb unb polen

mußten fo bebauerlidjertDeife öurd) eine IDirijdjaftsjperre oorbereitei roerben. diu

anomaler 3uftanö, öenn beibe £änber finb mirtjdmftlid} aufeinanöer angemiefen;

babei ift öie polnijdje Zfnbujtrie unb Canbmirtfdjaft in meitergeljenöem DTafee oon

ber beulten abhängig als umgekehrt, um fo meljr, als Polen in öer fdjmerjten

Jnbujtriekrije unö Ianbmirtjdjaftlid} uor einem aufeerorbentliäl trüben IDinter ftetjt.

Der in Polen berrjdjenöe nationale Cbauoinismus ijt keine gute Bafis für bie enö-

lidje Qerbeifütjrung guier nacfybarlidjer Derljältnijje. (Es regen jidj aüerbings, mie

es jd)eint, audj in Polen einige oercinjelte Stimmen, bie für eine Derjtänbigung mit

Deutjä^lanö eintreten. (Eine joldje bürfte in Polens eigenjtem Jnterefje liegen, benn

mos Reifen öen Polen alle fran3öfijä>n Bajonette unb alle fran3öjijd}en Cujus-

maren, roenn fte öie rarfrtjcfyafiiicfyen Beöürfnifje iljres Canbes nicfyt befrieöigen

können?

Don öer oberfdjlefifdjen <5rcn3e kommt neuerbings beunrubigenbe nadjridjt

über miliiärijdje Dorbereitungen ber polen 311 gemaltjamen Stritten gegen-

über ©berjdjleften, öas ber polnijcben Propaganba aus ber r)anb 3U geraten broljt.

IDir müfjen öie Polen uor öer IDeitetoexfotgung foldjex 3bwn maxnen, öie nux 3um
Ruin füx Polen jelbjt fübren kann. 3ür bie (Erträglichkeit oon folgen (Deroalt-

mafenabmen gibt es fc^Iicfelic^ aud? für öas madjtloje Deutjdjlanb (Bremen. Ulan
jiebt in polen offenbar ein, öafe öurd) öen (Ernjt, mit bem beutjdjerjeits öen ober-

jd}lejijd>en tDünjdjen, namentlid} in ber Hutonomiefrage, entgegengekommen tuirö,

bie polnijd^e Propaganba keine Öusjidjt auf (Erfolg b.at. IHan fängt aber aua? in

duropa, oor allem in (Englanb, an ju erkennen, ba^ öie oberjdjlefijdje Jragc keine

öeutja^-polnijdje, fonöern eine europäijd|e 5rage ijt, ba% öie 3ugel}örigkeit (Dber-

jdjlejiens 3U Deutjdjlanb eine Bebingung bafür ijt, ba% Deutjd|lanb überljaupt als

jelbjtänbiger unb für (Erfüllung bes ^rieöcnsDertrages leijtungsfätjiger IDirtja^afts-

körper befteben bleibt. Die (Merjdjlejier felbjt roljjen, ba% ibnen als Bcjtanöteil

bes polnijdjen Staates nur bie Rolle 3ujallen mürbe, bie am Boöen liegenbe polnijdje

IDirtjd^aft mit iljrer 8rbeitskraft unö mit ib,rem Rcia^tum 3U fanieren unb öamit
felbjt jcblic&lid} öem Ruin 3U oerjal!en.

#

Die Derbältnifje im (Djtcn finb iw% öer gegenwärtigen gejtärkten Stellung

Polens, öas öen Dansigcr Dcrtrag nidjt untar3ei$net, meil es jeine militärija^en

©arnijonen bis an öie (Dftjee erjtredtcn miß, kcinesmegsjtabilijiert. Cenin treibt

eine Politik auf lange Sidjt. Die Balad)oroitf$ unö petljura, öie, oon polnijdjen
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Iöaffen unö Blunition gefpeift, trotj £es UrteöeRsuertrages auf SorojetrufelaRÖ los-

gelaffeR rouröeu, IjaboR keine cmjtlidjen (Erfolge 3U et3iclen Dermodjt. Die Rufien
konnten eine grojjo Hnjaljl ifjrct Diöifionen oon äer IDejtfront ab3iefjcn unö eine

oict- bis fünffache Übermalt EDrangel gegenüberjteüen, öer Jid) in einer aujjer-

oröenilid} fdjroicrigen Sage befinöet. Die bol|'djeroikifd]en rjceresberidfte fpredjen

bereits öacon, öaf$ öie Sowjetarmee ins innere öcr Krim noröringe. So rairb

fdjliefelid] öcr polnijrf?-ruffiIdje triebe, tro§ öes bcoorfteiieRÖen furchtbaren IDintcrs

mit tjungersnöten un0 Kälte, öocfc> roieöer 3U einer Stärkung öes Bolfdjoroiften-

regimes beitragen, (Europa roirö fo lange im (Djten uidji 3ur Ruf]e kommen, bis öns

ruffifdje Problem gelöft ift.

3n Deutfdjlanö fdjeint trcfc öes BTad)t3UXDad}fcs öer Kommuniften eine (Er-

nüchterung öer radikalen Kreije, öie fid} oon öem extremen 31ügcl abgefpaltcn

fycben, eingetreten 3U lein. (Bb öiefe (Ernüchterung aHeröings anhalten roirö, Mngt
öaoon ab, roie öie innere UJirtfd^afis- uro (Ernäfjrungslage Deurfdjlanös fid? iR

öiefem tDinter geftalten roirö. Die bisherige (Bcmaltpolitik öer (Entente gegenüber

Deutfdjlanö unö öie tlidjtüerforgung Deurfdjlanös mit Ilaljrungsmitteln entgegen

öen Beftimmungen öes Berfailler Dertrages jinö öaran fdjulö, bafc mir nod) immer
in öiefer Be3ier)ung olme begrüuöete tjcffnung auf Befferung finö.

Ulit Aufmerksamkeit fjat mau iR Deutfdjlanö öie öiplomatifdjen Dcrljanö-

lURgeR 3roifdien 3talien uro Süöjlamien über öie Regelung öer flöria-Jrage oer-

folgt. Rnfdjeinenb finö fie gu eiRem für beiöe (Teile befrieöigeRöeR (Ergebnis ge-

kommen. 3ür öie öeutfdjc Diplomatie liegt ßnlafc uor, über öieje Derftänöigung

3ufrieöen 3U fein. Uns kann es nur redjt fein, roenn Jtalien öurdj Konfoliöierung

nad} anfcen feine J)änöe frei bekommt, um mitzuarbeiten an öen großen europäifdjen

Problemen, roenn es nidjt mefjr auf Sdjadjergefdjäfie sur Regelung feiner Lebens-

fragen angeroiefen ift. Ulit Süöflaroien bemüfjen mir uns ebenfo roie mit öer

Gfdjedjo-Sloroakei in korrekte unö roirtfdmftiidi gute Derfjältnifie 3U kommen. Die

öeut|d}e Diplomatie arbeitet mit (Erfolg an öiefem Problem. 3eugnis öaoon legen

öie IDirtfdjaftsuerträge ab, öie mit oer (Tfctjedjo-Slonrakci unö mit Jugoflaroien ge-

[djloffen roorben jinö.

Unfere flufmerkjamkeit ift audj iR roeiterem SiRRe auf alles öas gerietet,

roas iu Deuifdjöfterreidj uro an öeffeR (DftgreR3e oor fid] geijr. Der flRfdjlufegcöanke

lebt raeiter im öeutfd]öfterreid]ifd]eR Dolke. (Er ift irojj aller poliiifdjeR Um-
gruppierungen unö aud} öurd? öie opportuniftifdje Politik öerjenigen ttlänner, öie

jetji in Deutfdjöfterreid) ans Ruöer 3U kommen fd]einen, nidjt 3U töten. Daf$ öer

(Betanke im gegenroärtgen ITlomeni nidjt reaüfiert roeröen kann, ift öen politifdj

(Einfidjtigen in Deutfdjöfterreid) unö in Deutfdjlanö felbft klar. Solcfje (Ecx'anken

braucqen 3eit für iijre politifdje DeriDirklidjung. Sie oerlangen (Beöulö unö

3äf)igkeit. Die Reöe öes ITlinifters Simons im Reidjsfag legt öeugnis öaoon ab,

roie feljr man fid) in Deutjdjlanö mit öem oölkifdjen Problem befdjäftigt. 3n
Italien Ijaben feine IDorte über (Tirol Ieiöer teilmeife eine falfdje Auslegung ge-

funden. Der Blinifter I|at keinerlei politifdjcs, fonöern lct>iglict> moralifdjes

3nterefie an öer Be^anölung öer Süötiroler öurdi Jtaliea ge3cigt.

Der aRgeipuukt öer politifdjeR £age für öie Hielt ift auf abfefjbare 3eit uod}

öas öeutfd|-fraR3öfifd}e DertjältRis. Der öeutfdje Hu^enmiRifter fc-at fid] bemüht,

öeR fran3öfifd|eR JoröernugeR, biz öer Sieger gegeRÜbcr öen Befiegten erbebt, foroeit

Gerechtigkeit miöerfaljren 3U tejfen, roie öies in Deutldjlanös Kräften fteb.t. Hus
feinen IDorten mufe jedenfalls öer IDille öer öeutfdjen Staatsmänner gefolgert

JDeröen, nad? Dlöglid/keit öie übernommenen Derpflidjtungen mit gutem IDillen 3U

erfüllen. Das (Edjo ier Reöe in 5rankreidj ift nidjt unfrcun^iid] gercefen, unö öer

fransöfifdje ITlini^erpräfiöeRt fjat IDert darauf gelegt, 3U betouen, öa^ er öie
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Regelung öer öcutl^-franjöjif^en 3Frage im Sinne öes Jrieöens berbeisufüfjren ge-

öenke. Allerdings roeife niemanö, roie jttxrk Qerr £et»gues ift, unö roie lange et an

öer ITladlt bleiben roirö.

DaJ5 (Englanö fo ftark mit öen inneren Problemen öes eigenen Imperiums

befcljäftigt ift, namentlid] mit öer irifdjen Jrage, ijt ein Unfegen für Deutfdjlanö.

So fefyr mir mit öem irifdjen Dolfec als einem unterörüokten Dolke mitfühlen, fo

fefyr beöauern mir, öajj (Englanö auf öem europäifdjen Kontinente öie $änöe nidjt

frei I?at, fo öafe Srankreid) in (Europa als Ijegemonifdje HTad^t nadj Belieben unö

ungenjnöert fdjalten unö malten kann. Hucf) öafo Amerika immer nodj unö eigent-

lidj immer meb.r fidj ron öen europäifdjen Problemen abmQnbet, ift für uns ein

poliiifdjer Iladjteil.

DJilfon Ijatte öie ungeheure Derantroortung übernommen, öer IDelt eine neue

(Efjarta mit neuen poliiifdjen Jöealen su geben. (Er ift gefächert unö fdjliefjlidj als

ein fid) felbft betrügenöer Jöeologe befiegt aus öem Kampf ^eruorgegangen. Sein

eigenes Dolk roie öie IDelt ljat jeöes Dertrauen in ifm oerloren; öie H)al)l oon
i)aröing ift öie Derurteilung feines poütifdjen DJerkcs. Die IDafjl rjarbings ift öes-

roegen nodj nid}t ein (Beroinn für uns. Amerika fdjeint fid jefct gan3 oom Dölket-

bunöe 3urü&3U3ieb
i
2n, unö mir b,aben Reinerlei Garantien, öafj es öen Amerikanern

gelingen mirö, eine beffere (Drganifation öer IDelt als öiefe jämmerlidjfte aller

poütifdjen pbantaftereien in öie DJirklidjkeit ü&ersuleiten. Die fran3öfifd?e Diplo-

matie madjt alle Anftrengungen, um auf Qaröing (Einfluß 3U geroinnen, fdjon des-

halb, roeil Urankreidj fieb. immer nodj in öen (Träumen roiegt, Amerika als 5Finan3ier

für öie fran3ö}ifd)e DJirtfdraft 3U geroinnen. Das öeutfdje Beftreben roirö es fein

muffen, 3unädjft mit Amerika 3U einem frieölidjen Derfjältnis 3U gelangen, öas eine

DJieöeraufnabme öer roirtfd)aftlid}en Besiefjungen geftatiet. 3lluJionen unö Hoff-
nungen öürfen roir uns audj in öiefer Besieljung nidjt Eingeben. IDir roeröen bei

öer jetzigen Qaltung öer amerikanifdjen Öffentlichkeit aud) öort einen ferneren
unö 3ä^en Kampf 3U führen tjaben.

Die bisherigen (Erleidjterungen öes Derfaiüer Dertrages, roie fie von (Englanö

ausgeben (Aufhebung öer roirtfdmftticfyen Repreffalien-Redjte) unö roie fie oon
einigen Staaten, Italien, Japan, ijinfidjtlid} öer Freigabe öes kleinen öeutfdjen

Eigentums oorgenommen rooröen finö, enölidj aud? öie vorläufige Freigabe öerDiefel-

motoren, finö öodj nur gan3 geringe Anfänge öes grofeen IDerRes öer Dorbereitung
unferer roirtfd)aftli($en IDieöeraufridjtung. Allein können mir öiefes DJerk nid^t

uollbringen. Unfer eigener IDieöeraufbau, mie öie (Erfüllung öes Jrieöensnertrages
finö nur öann möglid^, roenn roir aufhören, öie Parias öer IDelt 3U fein, man mufj
uns unfer Privateigentum in öen fremöcn £änöern roieöer 3urüokgeben unö uns
geftatten, Sdjiffaljrt unö t)anöel 3U treiben, ju exportieren unö (5elö 3U oeröienen.

Sonft roeröen roir nidjt fäbjg fein, roeöet für uns, no$ für oie IDelt etroas 311

Ieiften.

Kätfje KoIIidi^

GEinfeitig unö einzig, grofc unö bodj begren3t ift öas IDerk öiefer erftaunlidfen
liau. Dor etma örei Jab^efmien rouröen öie DJeberaufftanö-Raöierungen öer

nod? gan3 jungen Künftlerin ausgefteflt; 311 einem ungeroötjnlid|en Können
kam Qerbfjeit, uerbiffene Kraft, öie Derjroeiflung öer (Empörung, ein ungeroöbn-
licljes Auffegen Ijaben öiefe Blätter erregt. Damals mar jeöod? gegenftänölidies
3ntereffe, perjönlia>es Bekenntnis in öer Kunft oerpönt, je§t roirö all öiefes oon
oielen gebieterijdj gefordert, beb.errfa^t als (Ejpreffionismus (bis 3U feinem DteIIeäcf?t
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nafje beöorjtefjenben (Eingefjen) die IDelt. Öftfjetifdje Probleme unö Sdjlagroorte

fyaben fidj geändert, nidjt Kätlje KolltDife, toenn audj eine a.eroifje tedjnifdje Dcr-
einfadjung, 3ujammenfaffung jidj in ibrer legten (Epoclje 3eigt. Sic ijt, was jie tuar,

He kann nidjts anderes fein. Dieje rüdtfjaltloje Übcr3cugung oerleiljt intern ©erk
die StoJ3kraft, den erfdjütternben Klang.

Jfjre Senkung ijt es, den Kammer ber 311 Boben gebrückten Ulaljen 3U fdjildem,

die ftumme Klage der oerljärmten ITluttor, ben rüfjrenben, wenn audj fdjon jiedjen

Rei3 der nur 3U bald burdj den Druck barier £cbensbedingungcn jidj ocrroljenben,

»erbitternden Kinbergcjidjter. 3n jdjonungslos jdjroffcr 3eidjnung bringt jie bie

eigenen 3üge, die 3üge einer jtark molleriden, jtark empfinbenben, unerbittlich, iljr

3iel üerfolgenben Srau. Sie kennt nidjt (51ück, nodj Sdiönfjoit, nur einmal blühen
in iljren EDerken Blumen, jie ummadjfen jebodj eine halbnackte, am Boben jidj

krampfende, gefefjclte CBeftalt, „Dergemaltigung" Ijeifct das Blatt. Hur einmal
bringt jie tan3enbe brauen — es jinb jtumm unb bodj Jtol3 ekjtatijdj um öas Fallbeil

öen Reigen jtampfenbe tDeiber.

Hls Künjtlerin jiebt Kätlje KoHmit; un beoor3ugter, beneibetcr Stelle, tt>r ijt

der profejfortitel üerlieben morden, in den ausfdjliefienbjien Künjtleruereinigungen

jteljt iljr Ilame als einiger Jrauenname, in allen jtaatlidjen Kupferfticljkabinetten

befinbet jidj iljr IDerk. Sie lebt jebodj unter den ITlajjen im fernjten (Djten oon
Berlin, ljat in jener ßrbeitergegenb, in den befcijeibcnen Räumen eines anardjijti-

jdjen Jugendnereins (Petersburger Str. 39) in diejem fjerbjt ausgejtellt. 3Ijr ITlann

ijt Hrmenar3t, rings umljer Ijaujt das (Elend, jenes (Elend t-er barbenben Ulütter un5
Kinder, das jie im brennenden J)er3en mitempfindet und in nidjt 3U oergcfjender

Kraft dar3ujtellen oermag. Ularie uon Bunjen.

U)eil}nad}t$runö}d)au

Der ©uerjdinitt durdj ben jdjier ins Unenblidje gejtiegenen Büdjereinlauf, nric

üjn öie rocifjnadjtlidje Überfielt 3U legen oerjudjt, ergibt durdjuueg ein erfreu-

liches Bilb. (Es ijt uiel IDagemut, ein grofjes Können oielfadj, ein befjutfemes flus-

»mäljlen in dem Bemujjtfein ernjter Derpflidjtung und ein Bejtreben im deutjdjen

Budjljandel 3U jpüren, trofc aller (Erjdjroerung audj äufjerlidj die füllen freunde, die

Büdjer — getreuer unb 3uoerläjjiger als bie ITlenjdjen, i>a oljne die (Bebredjen ber

Deränberlidjkeit — in gutem (Bemande auftreten 3U lajjen. fludj die Preisgebarung

überjdjreiiet fajt nirgenbs die durdj die not der 3eit immerhin roeitgejteckten

(Ereilen. Die 3üüe der (Bejidjte gejtattet kein Derroeilen im cin3elnen. Drum ijt

oon üorntjerein iriindermertigcs ausgelafjen, und die drroäljnung üw diejem piafce

foll, audj oljne näheres (iingeljen, eine (Empfehlung bebeuten.

3ugenb[d)riften

3ür die Kleinen und Kleinjten ijt redjt gut oorgejorgt. ds ijt bejonders Ijübjdj,

dafe man den jungen t)er3en und Hugen, die mit abgrunbtiefem Dcrtraucn alles con

öen <5ro^en 3U empfangen bereit jtnd, mit dem Bejten dienen kann. — fln erjter

Stelle oerbienen die neuen „nürnberger Bilder büdjer" genannt 3U

roerden ((Bcrljarb Staüing, (Oldenburg), oon denen 14 Bände norliegen. t)ier ijt

etroas gan3 Glückendes gejdjaffen morden, das bei ben Kinbern und iljren (Eltern

^elle Jreuöe auslöjen mufe. (Eigenartig, obne öem Derjtändnis dtyc Kleinen entrückt

ju jetn, lujtig in überquellender £aune, belehrend obne jede Huföringiidjkeit in

375



tDeifjnadjistunbfäau

cinprägfamen, jpielenöen Reimen bilden die farbenprächtigen Bände, bie öureb. Der-

wenöung des farbigen (Dfffetdruckes ausge3eicbneien Bildergaken, öie aud) den Der-

malsten befrieöigen Rönnen, etmas föledjtyin Heues, das Raum genug gelobt

roeröen Rann. (Es ijt fo unendlich. Diel Derftänönis für die kindliche PjOdje und fo

toarme £iebe darin, öafc man ijoffen Rann, dura? diefe fefjr perfönlicben Büdner, öie

auf bas glückliebfte öi« pljantafie öer Kleinen anregen, Du^enömare 3U oerörängen

unö IDege gsl|en 3U Rönnen, öie 3U ©armem, buntem Zehen führen. Die Künftler,

die mitgearbeitet Ijaben, find oon der lohnenden Aufgabe fo mitgeriffen morden, cafc

afle Quellen ifjres Könnens erfcfyloffen find. Karl (Brofemann, flfta Drucker, 3ng?

Gaucber, IDanöa 3eigner-(Eb«I, flenne ITlüller-Kna^, (Ernft Ku§er, £lfe Birkenftock,

fjanns £and, £)orft Brütting baben in febönem IDeiieifer kleine XDunbetroerke an

5arbenpracbt und £aune ju den luftigen Derfen oon tDiH Defper, Adolf Jjolft,

ITlartin Denfcko gefebaffen und jum Seil aueb felber den luftigen dert 3U iljren

3arbenpbantafien gefebrieben. Da ift das „Bud? oom lieben ÜMbnadjtsmann", die

„Reife ins Scbjaraffenlanö", „tDidfielmannsbaufen", der „luftige Jahrmarkt", „tDas

Jritj und Sufe auf dem Jabrmarki ettebten", „IDir 3mei Beide", „So gebt's auf

unfere IDeife, So ift es Kinöerbrancb", „IDir finb allein 3U f)aus", „Sanoaradei",

neue Kinderlieber, „Sneemitidjen", „Däumelincben" und des „IDiefemänncbens

Brautfaljrt", und man möcbie keins oor dem andern beoor3ugen. (Eine befonberc

ITote Ijaben die bunten Bücber „IDoraus mird alles gemadjt, roas roir 3um täglicben

Zehen gebrauchen" und „tjandroerksleut' der Kinber Ureub'", die gan3 3roanglos

öen Kindern IDiffen oermitteln, das fie unberoufct mit £acben und Urobfinn fidj

einprägen merden. Der Preis der Bücber in ifjrer feljr cjuten flusftattung mit einem

luftigen Dorfatjpapier ift für die ijeutige 3eit ein oerbältnismä&ig nieöria.er,

er bält fieb 3rDi|d?en 15 und 22 UTarR. Dafür Rann man aber den Kindern 3mijcben

drei unö 3ebn Jagten bie fc^önfte IDeibnadjtsfreude oefeberen. — Auf gleicher 3}öbe

mic biefe Bücher fjält fick eine feine und t)übfcke (Babe, betitelt „(Ein S taten -

beim in Bilb und R « i m " mit Derfen Don (Emmq Sandmann, denen man an-
merkt, öafe die Derfafferin felber eine glückliebe IiTutiet ift, und mit roirkücb guten,

künftlerifcb ftarken Bilöern oon Kurt Böttcher in ausgeseiebneter Reproöuktion.

((Dffenftadt und ^eübdmet, flüruberg).

Don ITlärcben liegt eine gute flusroabj uor: „ (E s ro a r e i n m a 1
", oeranftaltet

oon 2rieöricb fllberi UTeoer mit 3eicbnungen non (Dtto Ubbelobde, deffen Befähigung
gerade für diefe (Baitung febon oon den Bilbern 3U den (Brimmfdjen ITlärcben bekannt
ift (Dcrlag Deutfcbe 3uaend, £eip3ig). Don diefen und den XTlärcb-en con Anderfen,
oon (Boeifye, £udtöia. Bedjftein, Storm, t)auff u. a. ift ein fdjöner Straufc 3ufammen-
gebunöen, in einer geflickten Bearbeitung, die £ängen befeitigte, obne öen Kern an-
3Utaften. Die flusftattung ift fefjr forgfältig. — 3n der fdjönften lHärcbenfammiuna f

öl« mir kennen, „Das IFlärcbenbucb" (Bruno daffirer, Berlin), ift als 9. Band
„2rau fjolle unö anderes" mit febr frifdjen 3eicbnungen oon Bernhard
Rasier erfekienen. Diefe feinen Bücblein geben dem (Erauacbfenen oieüeidit nodj
meljr als den Kindern. — „Die febönften Dläraien aus daufenö und
einer nadjt" in öer Bearbeitung für die äugend öureb Paul ITlorifc bilden mit
öen roirkungsDoüen Bildern oon K. tflüblmeifter (K. d^ienemann, Stuttgart) in
glasender flusftattung eine in jeber Qinficbt anregende und gediegene (Bähe. — fln-

fpredjend und nett finö aueb die beiden ßimmelsmärcben oon Qero ITlaj,
„£egende oom (Eljtiftkinö und oom Stetnlein", mit freundücV
fiumoroollen Biloern oon 3of. ITlauder, die in einem bübfeben Eande oereinigt find
(5ran3 Scbneiöer, Berlin-Sd?öneberg), cbenfo roie die aus oem 5äliDeöifd]en über-
tragenen <Er3äfu*ungen „Unter (Bnomen unö 3 tollen im noröifcben
BIäta)«niDoIo" oon £otte f>aedicke mit Bucbfdjmuck oon ^ans Joachim £au

376



EDcüjnadjtsninbfdjau

(ebenda). Derfelbc Derlag, der für Kinberbüdjer Opfermut und eine glückliche

{janb jeigt, gibt einen luftigen, bunten K in b er k al ender für ans Hatjr 1^21

heraus mit fröl]licfjen Dcrfen oon flbolf £)olft, einem gereimten Kaienbarium oon

Hlargarete Brudj unb 25 farbigen £itl]ograpl)ien und 12 5d}roar3-tDcif5-(Eafcln oon

(Ernft Kutjer, die feljr Ijübfd] geraten finb. — (Eine befonders feine (Babe ift öas

ITtardjen oon (Ena S dj r ö t e r „R n n e l i s tl r a u m" (5. p. Datierer & (Ei«.,

Ureifing-lTlündjen) mit reisenden Bildern non r). Stockmaun, öas in einer atler-

liebften (Einkleiöung öas Kinöergemüt sur llad/benklidjkeit über feine tägliche Um-
gebung und 3ur db,rfurdjt gegen bie Seele öer Dinge anregt. — (Ernft Stemmann Ijat

in öem Budj „Der König o fj n e Sdjlaf" öurd) Derarbcitung alten beutfdjen

Sagengutes (Befdjidjten 3ufammengeftellt, biß burdj iljre nalje Derroanbtfdjaft mit

unfern Dolksmärdjen auf ftarken Hnklang redjnen bannen (K. tltjiencmann, Stutt-

gart). Seine Art 311 er3äl)len, bei ber fidj in feiner bildhaften, eigenen Sprache bic

©efdjidjten oon Königen, Rittern, Spielleuten, 'Jeen, £uft- unb IDaffergeiftcrn >u

etroas neuem formen, roirb burdj bie Bilber oon fluguft Dötcker iroirkfam unterjtütjt.

Um gleiten Derlag, defien IDirken für gute Jugendfdjrifien fdjon im oorigeu Jaljr

Ijier Ijeröorgcljoben mürbe, find in guter flusftattung mit Bilbern oon Ruöolf ITlünger

(Bern) Jeremias (5 1 1 fj l f s S dj ro e i 3 e r (B e f dj i dj t e n erfdjicnen. Das be-

öeutet einen glüdilidjen (Briff, öenn in diefer poefie des flßiags mit iljrer Boben-

fiänbigkeit unb (Edjttjeit liegt ein ftarker Sdjaft oon Anregung unb Sreude für bie

3ug.enb, bie der fdjledjten geiftigen Koft ber IFlarlitt u. a. mit der inneren Unroaljr-

fyaftigkeit der (Etjarakterfdjilöerung tjimmeiljodj überlegen ift. — 3mci mci'.

Büdjer des gleidjen Derlages: „Hsgard", bie ©ötterroelt unferer flljnen, in flüg-
ger Darftellung öurd] £copolö EDeber, und (E. Jerbinands „Die Pfafjlburg"
füfjren bie Jugend in lebendiger 5orm 3U den ©neuen deutfdjcn (Bciftes und in bas

Derftändnis ber älteften 3eiien unferes Dotkes. — OTargarete £ e n k 3eigt in ibrer

(Er3äb.Iung aus dem Dreißigjährigen Kriege „D e s p f a r r e r s Ki n b e r" Qobanncs
Qerrmann, 3roickau), mit Bildern oon t). Earenfüfjr, daß iljre (Ersäfjlcrgabe

audj auf tjiftorifdjem (Bebtet fidj beroäbrt. (Eine tiefe, innige (Impfinbung, ge-

tragen Don J)er3ensfrömmigkeit, geben bem Budj einen guten Rang in ber

Jugendliteratur. (Erroäbnt feien audj die bunten tjefte des gleichen Derlages, bie

an3iebenöc, kindlidje (Er3äfjlungen oon IFlargarete £enk „Ulan bittet ftark 311

klingeln!" und „Die kleinen IiTeifterfänger", foroie oon Bcrtlja ITlercator „Das fülle

Kind" unb „Dummerdjen" enthalten. — (Empfeljlensroert find audj die Büdjer

öon Jrieba Jung „Jn der ÜTorgcnfonne", „IFlaienregen unb
(Boitesfegen" unb „Jreub unb £ e i b " (Burckfyarbtbaus-Derlag, Berlin-

Dab.lem), die (Ernft und 3rob.finn, dcijtl]eit unb Können in roirkjamer Derbinbung

bringen. — Hud? nicb.tkatb.olifdjen Kreifen merben 3tcci Jugenbbüdier bes Derlages

ßerber, Jreiburg, Jreude bereiten: „(Bro^mutters Uläbcbentagc" oon

Helene P a g 6 s und „D e r S d] l e u b e r e r" uon Dl. t) m f d] e i b , beiöe illuftriert

oon Rolf IDinkler. 3n beiben ift bie im Unterton miifdjroingonöc moralifdie Hb-

fidjt burdj eine reife Kunft der (Ir3äb.Iung, eine fd^arfe fluffaffung unb Beobachtung,

einen poetifdjen Qintergrunb mit fo oiel natürlichem dcki gemilbert, daß ben tjeran-

u>ad)fenben Ijier eine feine (Babe geboten roirb. — (Ein Budj desfelben Derlages

„ITlar Buftiroackel, der Hmeifenkaifer", nadj £uigi Bertelli uon

£uife con Kodj, leitet 3U einer befonderen (Battung uon Jugenbfdjriften über, die

gan3 befonbers empfohlen fei. Die Derfudje, der Jugenb in geeigneter (Einkleibung

Kenntniffe der Ilatur 311 uermitteln, finb feljr 3U begrüßen. Fjier roirb ein

fauler Knabe in eine ßmeife oermanöelt, und in feiner (Entroicklung 3um f)errn biefes

merkroürbigen Dclkdjens rollt das ganse £eben öer Hmcifen, mit genauem tDiffcn

um il]re Brauche gefdjrieben, üb. — IDenn f>einrid| S b n r e p DorfJugendgerichten
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3a einem Banöe nereint, „2 ü r s f) e r 3 6 1 u t e <n
a

(Deutfdje lanöbudftanölung,

Berlin), jo roeife man, öafc f)ier für öie 3ugenb com (Buten öas Befte geboten

toirö. Den (Eitel wählt* er oon bem 3uftanö ber kinötidjen Seele, roenn ifjr Ijers

blutet, roeil fie nadj ermas oeriangt, öas fie befonbers innig begehrt. Uür öas geiftige

tjer^blutcn nun gibt Sclmreo öen Kinöern öas Sdjönfte, öas jie nur roünj'cqeit

können: (Edjtbeii, £iebe, EDärme. Drum uriinfd}en roir gerabe öiefem Budj be-

fonbers toeite Dcrbreitung. — Um eine fjöcbjt notroenöige Kenntnis ber üedmik

unb iljrer (Befefce Imnöelt es fid? in öem fdjon oorjäbjig bjer erroälmten Budj oon

(5. £ e r d} e , Arbeiter unter Tarnkappen (K. tJbjenemann, Stuttgart),

öas roirklidj einem Bebürfnis entgegenkommt. — ßufseroröentlicq roetiooH unb ein-

leudjtenb ift bas optifdje (Ejperimentierbud) für öie ZJugenb oon Karl E) r n „Z i dj t

unb Jinfternis" (Bruno Kuebn, IFlündjen), bas mühelos öen IDeg 3U bin

fcb.roierigen Problemen 'ber Optik bureb, öie ein3ig ridjtige Derbinbung com fernen

unb experimentieren roeift. — Kinöern roie (ErrDadjfenen in gleicher tDeife roiU-

kommen roirb Carl ID. Heumanns „ITlärdjenbud} öer Ilatur" fein

((Suelie & ITleüer, £eip3'ig). 3n einer töilbelm Bölfdjes Art oerroanöten 3Form roirö

ein (Einblick in öie unenölidjen IDunber ber Ilatur eröffnet, öie in ibrer Rätfelfyaftig-

keit unb ifjrem Reidjium bie IDunber öer HTärcljen in öen Statten ftellen. t)ier toirö

ein Doppeltes erreicht : eine (Einführung in 'bie ITatur, biß uns ftünblirf) in ifjret

unerjdiöpflidjen 3ülte umgibt, unb 3ugleid} -bie (Ersief/ung 3ur Anbaut unö (EI?r-

furdjt oor öem großen (Befyeimnis ber lebenöigen Sdiöpfung. — IDie öiefes prächtige

Budj leitet aud] bas Sammelroerk „ 3 u neuen Ufern", ein Jungmäbdjen- und
Srauenbudj unferer 3eii, herausgegeben oon Hbelljeib 3aftroro unö Paul (Bärtner

(5ran3 Sdjneiber, Berlin-Sd/öneberg) 3U bin Bebürfniffen öer (Erroadjfenen über.

Die Pflidjten öer Ijerantoadjfenöen Generation finb anöere unö fdjroerere, als bie

uns einft erroarteten, unö öarum ift es ein (Bebot leibiger Zlotroenbigkeit, redjt-

3citig aud} öie jungen Fläbdjen in öie 3ufammenbänge unferes ftaütlidjen £ebens
einjufübren. Die Eusroab.1 öer b.ier Bereinigten Beiträge ift forgfältig unö gefdjicfet,

Parteitaktik kommt fo roeit 3um Durd)brudj, roie es nun einmal oon Partei-
befangenen nidjt anbers 3U erroarten ift, aber es roeröen öie (Bremen genxtfjrt. (Es

roäre aber bodj 3U roünfdjen, baf} geraöe öen 3ungen ftarker öie notoöenöigkeit
einer leibbaften Dolksgemeinfdjafi als öie einer (Biiebetung in Parteien ge3eigt
reiirbe.

Klajjtfcfye £üeratur

(Befamtausgaben — (Ein3elöru(ke — Briefe.

Huf öie „(Bolöene Klaf f ike t-B ibliotb. efe
u

(Deutfd]es Derlagsbaus
Bong & (Eo., Berlin) konnte an öiefer Stelle fdjon roieberfyott mit roärmfter <Emp-
fcolung bmgeroiefen roeröen, fo öafe roir mit befonberer 5reuöe mitteilen, ba% bie
Husftattung unb öie (Einbänbe auf öer alten f)öb.e fidj galten, ob.ne öafe öie preife
mclir als noteaenöig geftiegen finb. Das ift um fo meb.r 3U begrüben, als fid} ent-
fdjieben in -roeiten Krcifen ein ftarkes Bebürfnis nad? öen Sdjäken unferes Befifces
an Klaffikern bemerkbar madjt. Die großen Dor3üge öiefer Sammlung, öie in ifjrer

CBefamtl]cit unfer beftes <5ut faft lückenlos oermiitelt: 3uoerläffiger Uejt, geöiegene
Umleitungen unb Ülebcnsbitber, reicb.ljaltige Beigaben oon Porträts unö r)anö-
fdjriftenproben, oie roirkfame (Erleid]terung öes Derfiänbniffes öureb Anmerkungen
unb fidjere Regifter, 3eigen audj öie uns oorliegenben ausgaben. (Eine gute Hus-
roab.1 oon (5 c 1

1 c r t s IDcrken in einem Banö b,at Srife Beb.renb beforgt, f) e r ö e r s
ffierke, btc uns jefct erftaunlid? nab.e kommen, aibt in 3 Bänöen (Ernft riaumann,
noualis" Sdjriften in 1 Banö §erm«nn 5rieoemann, t)auffs IDerke im
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2 Bänöen HTaf Drefdjer, öie IDerke oon Anafiafius (5 r ü u in 3 Banöen (EöiKirödaftie,

Q a 1 m s DJerke in 2 Bänöen Rudolf 3ürft, R ü <& e r i s IDerke in 3 Bänden (Elfa

I)er^cr Ijeraus, 3U öcncn (Eögar (Brofc ein £ebensbilö Ruperts beigab. (Eine be-

fonöere (Jrmäbnung oeröient öie einbünöige Ausu>af)l oon (Beibels DJerken, tsic

3Frieörid} Düfel getroffen unö mit einem £ebensbilö eingeleitet fmt, öas öem eine

3eitlang über (Debüfjr mifcaditeten £übecker öen regten pia§ in öer £iteratur-

gefdjidjte jitroeijt. — (Eine kritijd} öurdjgefeljenc unö erläuterte Ausgabe oon

Arnims DJerken in 3 Bänöen beforgte Alfreo Selber inlTIeoersKlaffiker-Ausgaben

(Bibliograpbjfdjes 3nftitut, £eip3ig), öie öiefe rüt)mlid|ft bekannte Sammlung öurdi

öie aufgeroanöte Sorgfalt öurdjaus auf öer alten tjötje 3eigt. — Durd) öie Bänöe 6

6is 8, öie eben erfdjienen finö, ift öie ausge3eid]neto (Befamtausgabe oon S t o r m s

{Derken Qnfel-Derlag, £eip3ig), öer öer £eip3iger £iterarf)iftorikcr Albert Köfter

fein IDijjen unö feine Sorgfalt liei?, ooüenöet. 3n ifjrer Anlage unö mufteri]aften Aus-

stattung beöeutet öiefe Ausgabe eine Arbeit, auf öie mir mit oollcm Rcdjt ftol3 fein

können. Das ift überhaupt öas (Eefüfjt, öas uns überkommt, menn mir überfebauen,

mas öeutfdje Derlegertüdjtigkeit unö -mut in Derbinöung mit öeutfdjer DJiffenfdjaft

unö öeutfdjem Kunftgeroerbe geraöe für öie DJerke unferer klafjifdjen Literatur ge-

giftet baben. 3m öeutfd/en Bucfybanöel ift es eine Selbftoerftänölidjkeit, öafc aud} öie

IHeifterroerke Öer DMtliteratur mit öer glcidjen Sorgfalt befmnöelt unö oerbreitet

roeröen. Diefe £eiftungen fpredjen für fid? felbft unö meröen öie befte Propaganda

für öen öeurfdjen (Beift bilöen, öen keine Schränken oon öer Hielt abfperren können.

Hacr/ftebenö fei eine kur3e Überfidjt über oie (Tätigkeit einiger Derlagsunternef?-

mungen gegeben, öie dem unausfd]öpfbaren Jnbalt ein befonöers müröiges Kleifc

ju geben nerftanöen. — (Eine Sammlung öer fämtlidjen nooellenoon(Boetlje
oeranftaltet t}ein3 A m e 1 u n g (ID. (Biraröei, Gffen). Die 3ufammenftellung bietet

audj öem (Boetfje-Kenner in ibrer (Befamtbeit einen neuen (Einöruck unö roirö f>et

öem £aien ein übergeugenöes Bilö oon (Boetb.es Kunft als reiner (Er3äf)lcr tjeroor-

rufen.

Propnläen-Derlag.

Das grofje Unternehmen, öem mir mafjre pradjtmerke öer Budjkunft oer-

öanken, ift nad? langer, fd|mer3lidj empfunöener Paufe öureb Übergang in öen Dertag

Uttftein & Co. 3U neuer Blüte geöiefjen. Jn öer Reibe öer „Klaffiker öes Altertums",

ausgemalt unö herausgegeben oon Qanns Jloerke, ift als 15. Banö öer 3toeiten

Reifje „Der Kran3öes ITleleagros oon (S a ö a r a" erfdjienen. Die Über-

legung, öer öer Urtcjt gegenübergefteüt ift, beforgte öer jüngft oerftorbene Auguft

Blauer, öer feine Didjtmerke unter öem Ilamen Auguft (Dealer Verausgab, ein

ITlann, öer feiner Deranlagung unö feinen (Baben na§ su öen öeutfdjen r)umaniften

gehörte. Diefe Ausmaß gri:d}ifd)er (Epigramme ift um fo mefjr 3U begrüben, als

fie audj öem Kenner öer antiken £iteratur eine Gattung nätjer bringt, öie bintet

öen allgemein bekannten BTeifterrocrken lange Imt surüdifteben muffen. Die über-

fe^ung ift au&eroröentlid) lebenöig unö oon feinftem fpradjlidjcn lakt unterftü^t.

Don gleicher IITeifterfa>aft ift öie IIad?öid|tung öerClegicnöesCTibull öurd>

Qermann Stetnbad), öie als öer 3meiten Reilje 13. Banö erfreuen ift. Audi öem

Smeiten „(Triumoirn öer £iebe", D r o p e r 3 , rouröe öie felbe Sorgfalt 3Uteil (2.Reit)e,

B<inö 14), unö für 5ternbad} mar es mar)rlid) kein „Derbrcdjen, öafe Proper3 ibn be-

geiftert". Die (Elegien beiöer führen uns in eine munöerooüe IDelt, in öer mir

unter öem Schatten öes (Emig-Dlenfdjlidien öie gequälte Bruft entlaöeu unö uns öem

3auber öer „£iebe, nidjts als £iebe" Eingeben können. — 3n öer Sammlung „IDerke

öer IDeltliteratur" finö als erfte Bänöe erfdjienen öer faftftro^enöe, burleske

„(Bolöene (Efel öes Apulejus oon ITlaöaura", aus öem £ateinifd?en
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überfefct öon fluguft Boöe, <E. G. H. Q o f f m a n n s „<E 1 i % i « r e ö e s (E e u f e l s"

unö öie eroige, rüfjrenöe <Bcjd?id}te öer „Blanon Cescaui unö öes (Cfje-

o a 1 1 c r s ö e s (5 r i e u j" oon abb<§ pr&joft, ins Deutfdje übertragen ncn 3ran3

£eppmann, mit oielen Ullujtrationen md} öen t)ol3fdmitien non (Tonn Jofyannot.

Ifie oollcnöetc ausjtattung öer Bönbe leitete J)ugo Steiner (Prag), öer Druck auf

bejtem Papier erfolgte in öer ©ffoin oon Poefcqel & Grepte in £eip3ig. (Bleidj-

fatls öort geöruckt ift aud] öas „B u cb. ö e r (Epigramm e", in öem Cuöroig Julöa

mit einer klugen (Einleitung eine lebenöige flusroafyl öeutfcfyer Sinngeöidjte aus

oier Jaqrpunöerten oon tDeddjerlin bis (Ebnftian BTorgenftern gibt; öen (Einbanö

3cid|ncte ebenfalls f)ugo Steiner. — Die Bänöe öes propoläen-Derlages roeröen

eine 3ieröe jeöer Bibliotijek bilöen.

Jnfel-Dcrlag.

Die alte Dorliebe für öiefen Derlag rcirö immer aufs neue mit jeöer Senöung
beftätigt, unö man läßt fiel) fo gern überrafd)en in -öer (Beroißfjeii, öaß öie t>od}-

gcjpannte (Errcartung jid}erlicb. nidjt untertroffen roirö, öa öie Jnitiatioe unö öas

feine (Eefü£>l öer £eitung fiets neue roertoolle Anregungen bringen. (Eine ©ucEe
jteter Jreuöe ift öie künftlerijdje flusftattung, öie jid] öurdjaus auf öer alten r)öt)e

fcält. — Don öer Storm-ßusgabe mar fcqon öie Reöe. (Eine roertoolle Bereicherung
beöeutet öer 3nfeI-Stmkefpeare, Sljakefpeares (Befammelte IDerke in

(Ein3elausgaben, oon öenen Qamlet.Otljello unö HT a c b e t b. bisher erfdjienen

finö. Hn öer Sd}legel-G/iedifd)en Überlegung ift feftgebalten, aber fie ift bearbeitet unö
nadjöertjanöjcqrift, öie inDresöen aufberoab.rt rcirö, ergäbt. 3n einigen Seilen liegt

eine uöHige (Erneuerung cor, öie öurdmus 3U begrüßen ijt, ebenfo roie öer ilmftanö,
öaß außeroröentlid} diarakterifiifdje Stellen mitgeöruckt roeröen, öie aus einer uns
ferner oerfiänölidjen Rückfidjt oon Spiegel im Bucb. fortgelaffen finö. Die bei-

gegebenen (Erläuterungen treffen überall öas IDefenilictje. Die große arbeit roirö ge-

testet oon rjermann Conraö, Illar Jörfier, £uöroig Sraenkel, IITarie £uije (Botqein,

Ruöolf amelmann, 3ri$ 3ung, UTar J. IDolff. — 3n öer Sammlung „Der Dom"
erfahrnen öie fcfjönften Bücher öeutfcqer BTpftik, <öis geraöe unferer 3eit befonöcrs
nötig finö unö oon oielen in noeb. unklarem Seinen gejueqi roeröen. (Eine Husroab.1
aus Jakob Böhmes Scbriften, öie aßes Xöe-jentlicrje umfaßt, Ijat t)ans Kanfer
getroffen. Seqr öankensroerterroeile finö Böhmes £ebensbejdjreibung uon abrogant
oon Sranckenberg unö öer „3nbegriff öer (Brunöroeisqeit ober kurser aus3ug aus
öen Schriften öes öeurfdjen pb.ilofopb.en in einem oerftänölicqen 3ufammenb.ang"
oon SFriebrid? (Tnrijtopb. (Detinger corangefe^t rooröen. — Jn öer gleiten Sammlung
ift (D. CEr>. 2ecqncrs 3enö-aoefia erfdjienen, bearbeitet unb gekürst non
UTaj 5i}cb.er. Diefr „(Beöanken über öie Dinge öes t)immels unö öes Jenfeits oom
Stanöpunkie öer naturbetracb.tung" xoeröen für öie meiften etroas fdjlecb.tb.in Heues
fem. Denn oon öem Sorfcqcr unö Setjer (Buftao dljeoöor ^eo^ner (1801—1887)
mußten idoM nur roenige. aber feine £eljre, öie gan3 auf öas ^nnerliclje, (Eroige
geb.t, roirö je§i certieftes Derftänönis finöen, öa öie 3eit für fie reifer gerooröen ift.

Had) ib.m ift öie (Eröe ein nadj ITlenfd]enart, aber im pokeren ©raöe bejeeltes IDefen,
nadi öem £eibe finö mir (Biieöer iljres Körpers, nad] öer Seele Seile öer (Eröfeele. —
audj öie Überlegung Uljeoöor Brauns oon Sb. uknöi ö es' (5efd]id]te öes
P e I o p o nn e f i

f d] e n K r i e g e s in scoei Bänöen, öie aus einem feinen (Befüql
^ur öen (Seift öer gncd}ifd]en Sprad]e ^ine flüffige (Einöeutfdiung öarftellt, kommt juft

üSr« 2" w
DGnn öurd? öic K ^110?^. ™ öie roir pineingeriffen finö, ift unfer

(b«1ul)l für öie großen 3ufammenfjänge öer (Befd?id|te roefentlicb. gefd?ärft, unö roir
lefen öie DarfteUung Dom Untergang atb.ens mit größerem fluten als früher. — (Ein
Kb.r fterkes Bud? ijt (Ernft Bertrams Cieöerkrans „Straß bürg", ein Kreis,
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ber uns unmittelbar ans t)cr3 rüfjrt. töir ocr3cidjnen mit gau3 ftefonöeror 3reuöe,
öajj tjicr in künftierifcb DOÜenöetcr 5orm bei einem geiftigen ITlcnfdjen ein edjtes,

aus öem tlotcrlebnis geborenes tlationalgefüfjl in Sd}mer3en 3uckt, aber öen ©tauben
oeroaljrt. Dicfe £ieber getjen uns alle an. — Als öen G3rufj eines unbekannten
Ureunöes empfinben mir tue aus öem fjoflänbifdjen übertragenen „(Euro-
paifcb.cn fluffäfce" oon Albert Dertocn. Sie finb bcfonöers roofjltucnb,

roeil er jeinen Ruf an uns ergeben läfct, ba roir in ITot finb. 5ür ifjn ift öas £cben
ber Kerngebanke, oon bem aus neue 3nbaltc unb roirklidjo (Befüljlsroertc in öie

Spradjc •bringen Rönnen, bie in jaljrfjunbertelangcr Abnützung 3um Begrifflidjen

erftarrt ift. Unb er fjat bas „tiefe Beroiifjtfcin einer geiftigen (Bemeinfdjaft, bie

keine (Bremen Rennt". Un bem tiefen Sinn bes esprit de l'au-dela, öcr uns ben

(glauben an öie (Ecmeinfcbaft aller ITlcnfcb.cn 3urückgcben könnte, uienn nidjt nur

gans oerein3eli Kunbe oon ifjm 3U uns käme, rooHen mir bie bebeutenben Arbeiten

öes b^llänbifdjen Dichters unb Denkers annebmen. — Huf bie ebenfalls aus bem
tjotlänbifdjen übertragene Houelienfammlung „Die fdjöne 3 a gb" uon Artljur

oan S c^ « n ö c 1 roirö fidj ein (Eingeljen an anberer Stelle Ijof fentlidj ermöglichen

laffen. — Stefan 3 ro e i g roibmet feinen feinfinnigen unö tieffdjürfenben Gftai-

Banb „Drei HT e i ft e r" ben größten RomanfdjriftfteUern, 'bie roir kennen, Bal3ac,

Dickens, Doftojerofki, bie feiner — oon berou&ter (Einfeitigkcit nic^t gan3 freien —
fiuffaffung nacb bm Unpus bes großen epifdjen EDeltbilbners im neun3ebnten Jatjr-

fjunbert gefdjaffen Ijaben. t)ier fpridjt ein Didjter oon Didjtern, fo roirö audj

innerer EDiberfprudj 3U lebendiger Anregung. — Die 3 n f e 1 - B ü dj e r c i , öie

längft iljren unbeftrittenen Rang unb piat, bat, bringt in iljrer neuen Jolge in

glücklidjfter Tnifdjung altes (5ut aus allen Rcidjen mit kräftigen unö feinen Sdjöfe-

lingen unferer Sage. Die gleite Jreube roie öie früheren Bänbdjen roeröen erregen

öie „3roei Reben (Botaemo Bubbljos" in ber ausgcjeidjneten Übertragung oon Karl

(Eugen Ileumann, öas inbifdje £)ofjelicb „(Bitagooinba", piutardjs £eben öes atje-

miftokles, bie Übertragungen aus ber altmöndjifdjcn £iteratur „Eöas fidj Eüüften-

tmter unb ITIöndje exakten", öie „Berichte oon ber (Entöeckung Perus", aus Sdjilöe-

rungen oon mitkämpfen! unb Augenseugen, deroantes" „eifcrfüdjtiger (Ejtrcma-

öurer", Pufcbkins „pique-Dame", öie Sammlung „knmrijdjer Dichtungen", 3cli?

Zimmermanns „Die feljr fdjönen Stunben oon Jungfer Spmforofa, bem Bcgindjcn"

— ifjm Derbanken roir bas rounberfeine „3efuskinö in Jlanbern" — öie Über-

tragung aus öem trUttelljodjbeutfdjen oon OTcicr r)clmbredjt, öie erfte beutfdje

Selbftbiograpljie, „Das £eben bes Burkarö 3ink", unb ber ent3Ückenbe Banb, oon

ITlarcus Beijmcr gefeijt unb mit fieben Silbern uerje^cn, „Don öem Sifdjer un fnner

5ru", 3uftus UTöfers „patriotifdje pbantafien", £ubroig ttiecks „Die (Ecfcllfcljaft

auf öem £anöe", piatens (&ebid)te, feines EDibcrfacbcrs f)eine „dlemcntargeiftcr",

t)egels „(Einfübrung in bie Phänomenologie bes 6ciftcs" unb bie prächtige Samm-
lung „beutfdjcr IDanöerlieber". Ulit öen EDerken moberner Autoren: Ruöolf (5. Bin-

öings feiner „£egenbe oon ber Keufcbbcit", IDilljelm IDeiganös dr3äb.lung „Die r>rc"

unb Albred|t Scbaeffers attifdier Iflqtfje „Der Raub ber perfefone" runbet fieb^ öie

Bücherei in befterJorm roieber 3U einer prad)tuollen(Einbeit in iljrer bunten fflannig-

faltigkeit •öer Beiträge nietjt nur 3ur Beluftigung bes Dcrftanbes unö EDi^es, fonöcrn

audj 3ur Bereicberung unö Dertiefung bes (Bcfüljls. — Der „ ^nfel-HImanadj auf öas

Jabr 1921" bringt neben öielem EDertuolIen bie gerooijntc Übcrfidjt über öie Tätig-

keit bes Derlages, öie nicfjt nur feine £eiter, fonbem uns alle mit freubigem Stol3

,erfüEen kann öarüber, öafe roir einen folcfjcn Derlag in Deutfdjlanö b^ben. — Bei

öiefer (Belegenbcit fei mit Radjbruck auf öie neue 3roeimonatsfdjrift für öie

Jreunöe öes änfel-Derlags „Das 3 n f e 1 f dj i f f" Ijingeroicfen, öas in feinem

erften Jaljrgang fidj als ein glückijaft Sdjiff beroäljrt tjat.
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Dcutfcfr-Illeifter-Derlag.

Der Dcrlag mit öem oerpfüdjtenben Hamen, (jenen Jöee auf öiefen Blättern

mit roarmer 3uftimmung begrüßt ift, bat nun leine erften Bänöe f)erausa,ebrad)t.

Sic erfdjeinen in klarem Druck mit guten, öauerfyaften unö originellen (Einbänöen

unö roeröen fidjerlid) in iljrer (Befamtfjeit eine aud| äußerlich fefjr reisoolie Bibliothek

ergeben. Bisher liegen oor: Der Stern fteinljof oon fin3engruber,
DTärdjen oon Brentano, öie ITIärdjen oom Sdjulmeifter Klopfftodt, oom

Rofenbläitdjen, oom Baron oon ppfenfiid], oom DiHöapp, com Sdmeiöer Sieben-

tot, nom IDi$enfpi§eI unö Dom ÜTortenfräulein enibaltenö, ferner „Der tolle

3noaliöe auf "öem Sort Ratonneau" unö „pbüanöer" oon fldjim

d o n Arnim unö enölid) D a n t o n s G o ö oon (Beorg B ü d) n e r. — Die bisher

erfdjienenen fedjs t}efte öer 3eitfd)rift „Die ITC e ift er" fteroeifen, öaß bic £eitung

öes Deutfclj-ineifter-Bunöes unö -Derlages mit Umfidjt unö (Befdjidi öaran geb.t, iljr

liodjgeftedttes 3iel ju erreichen. Die ausgemalten proben, unter öenen ganj

präditige, aud? Iwlb oerfdjoilene Stücke finö, roeröen obne 3roeifel mannen anregen,

3U öen IDerken unferer Klaffiker 3U greifen, öa fein Dorurteil, oas öurd} öie Sdjule

meift nidjt entkräftet ift, öie Cektüre fei metjr oöer minöer Iangroeilig, gegenübet

tiefen bübfdjen proben nidjt ftanöljält. H)ir empfehlen mit größtem üadjöruck öen

Beitritt 3um Deutfdj-OTeifter-Bunö, öer bei öem mäßigen Jahresbeitrag oon 6 ITlark

allen IHitglieöern öie 3eitfdjrift gratis liefert unö ibnen 'öie STöglicbkeit gibt, öie

Deutfä>irieifter-Büd]er 3U beöeutenö ermäßigten preifen 3U besiegen unö fid} fo

eine nie oerfagenöe (DueUe oon feinftem (Benuß unö innerer Stärkung 3U oet-

fcfyaffen. IDer öiefe Bemegung unterftü^t, trägt außer 3ur eigenen 3reuöe auch. 3ur

inneren (Befunöung öes öeutfdjen Dolkes bei.

Quperion-Derlag.

(Eine gan3 ent3ückenbe (Babe, öie fid} öem Beften, roas mir in guten 3eiten ge-

roolmt roaren, roüröig 3ur Seite ftellen läßt, bilöet öie „Romantifdje Sajdjenbüdjerei"

oes Ulündjener Derlages. Die ein3elnen Bänödjen, in anfpredjenöem Karton, finö

auf bejtem Papier bei Knorr & t)irii} geöruckt unö mit kolorierten 3eidmungen
oerfeljen, öie öen (Beift öer Romantik erfüllt fyaben. der anöeren eine Jreuöe
madjen oöer fid} felbft einen fjoben (Benuß oerfdmffen roiH, öer roäi}le öiefe Büdjlein,

öie im Bouöoir öer Dame oon (Befdjmadt roie in öer Bibliothek öes oerroöljnten

Sammlers ifjren pia§ ausfüllen roeröen. Der preis ift mäßig; fünf313 (Ejemplare

jeöer Auflage finö auf edjtes Bütten abge3ogen unö Ijanökoloriert. Die Bänödjen
entl|alten: Cuöroig dieck, Der blonöe (E dt b e r t , mit 3eidmungen oon (B.

Königer; 3ofepb_ oon Gidjenöorff, Das UTarmorbilö, iHuftriert oon
Jlora palpi; Siemens Brentano, Die (Befdjidjte oom ibiaoen
Kafperl unö öem fdjönenßnnerl, mit Bilöern oon Juliette 5ifdjer

;

Cuöroig die dt, Der Runenberg, mit 3eidmungen oon Ijanna Kiel; ßrtbur

(Braf oon (Bobine au, Das rote Gud), iiluftriert oon fjans Sdjeller;

profper ITC 6 r i m <§ e , Die Denus oon 3 1 1 e , mit 3eidmungen oon Rofa
5ock. (Es ift febr 3U roünfd|en, öaß öiefe sierlidje Büberei 'öie Unterftüpng öer

Büd^erliebljaber finöet, öamit fie fortgefetji roeröen kann, i^nn in iljr liegt etroas

oon öem perfönlidjen, intimen Rei3 öer alten Bibelots. — flud] öer Dl und?

-

Raufen ift in glän3enöer Husftattung mit einem luftigen Dorfa^papier unö

27 Fjol3fd}nitten mit oiel £aune oon Karl Röffings rjanö, in öer gleiten Drudierei

gefegt, erfdjienen, unö roirö bei allen ITCenfdjen oo.i €efd?madi befonöere Ureuöe

auslöfen.

382



IDfiffnadftsttinöfdjaii

^c ff c & B e dt e r.

Der öurdj feine Klaffiker-£lusgaben bekannte Derlag gibt audj eine Sammlung
ran „Romanen öer EDelt-Citeratur" Ijeraus, öie in guter, ffcberer Husum!]! öas Bejtc

unö Bleibende aus öer er3äf)lenöen £iteratur aller Seiten unö Dölher Bereinigt.

Die bunten, feijr lauten Umjdjläge finö rooljl auf öas grofee Publikum berechnet.

Unter ibnen fij$t «in anfprudjslofes, fcijlidjtes Kleid, öas öem geöiegenen ZFnbalt

beffer enifpridji. Die Überlegungen aus fremden Sprayen jinö gut, öie Sammlung
ceröient jeöe Berückfidjtigung. Don ifjr jinö eingegangen: IDilbelm 3TT c t n I] o 1 ö ,

Die Bernfteinfjere; D o ft o j e ro f k i , R a s k o i n i k o f f , überlebt oon
UTidmel Seofanoff ; (Eurgenjero, Däteruno S ö 1} n e , bearbeitet oon Hngelo
pankoto; 3. p. J a c o b f e n , niels £ n 1} n e unö Jrau ITlarie (Brubbe;
Selma £ a g e r 1 ö f , (5 ö ft a Berling unö 3 e r u

f
a I e m , übertragen oon

Pauline Klaiber, (Ebr ift us-£e g enö en unö öie (Ei3äijlung „Unfidjtbare
Banöe" in öer Überlegung uon IRarie 3ran305. Unö enölidj öer köftlidje tjumc-

riftifdje Roman oon (Elauöe dillier, Blein (Dnkel Benjamin, öeutjdi

uon £nömig Pfau, öer jeöem, öer oon fersen ladjen miH, befonöers empfohlen fei.

(Einjelausgaben. üeuörucke.

Auf öie meifterbafte Sammlung altnoröifdjer Dichtung unö profa „(Efmle"

((Eugen Dieöeridjs, Jena), Ijerausgegeben oon 5elir tlieöner, ift f)ier fo oft unö
rülimenö bmgeroiefen, öafj es genügen kann, mit3Uteilen, öafe als 7. Banö öie

„(5efd)id)ie com (Boöen Snorri" in öer Übertragung uon Uelij Ilicöner

«rfdjienen ift. — Don mittelalterlidjer Literatur ift öas köftlidje „P b, i 1 o -

fopljifdje db,3ud)tbüd}lcin" öes Jobannes 3ifd)art, oon Ulridi Stein-

öorff ins Heuoeuifäje übertragen (ITlufarion-Derlag, IHündjen), unö Jrieöricb.

Deöekinös „(Brobianus" in Kafpar Sdjeiots Überfettung aus öem £ateiu

öes (Driginals, neu herausgegeben oon r}ans (Ernft ITlüIler (H. Barfe, Ulm), mit

Ureuöe 3U cer3eid}nen, ebenfo mie öas „S e e 1 e n b u d) öer (Bottesfreunö c",

in -öem Hlfons f)eilmann mit Seinfinn Perlen öeutfdjer ITlnftik aus Hleifter (Edte-

ijart, Sauler, Sufo, Daoiö non Hugsburg, tlicolaus oon Strasburg, f)einrid]

oon tlörölingen, Qilöegarö oon Bingen, Dledjtilö oon UTagöeburg, lüargareta (Ebner

ausgen3ab.lt unö in öerSpradje unferer3eit roieöergegeben l|at (£)cröer, Jreiburg).—
Don öer „Be f djr eibung einer Reife öurdj Deutfd)lanö unö öie
S dj m e i 3 i m 3 a 1) r e 1 7 8 1 " des bekannten Berliner Budftänölers unö Hufklärers
Urieöridj Xlicolai liegt eine flustoaljl öurdj Paul IDertt|eimer oor unter öem
Sitel: Des Berliner Jreiöenkers 3-'rieörid} Ilicolai beöeutfame Huf3eicbnungen üi

öas katfjolifdje Deutfd?lanö 1781 (£eonfMröi-DerIag, £eip3ig-IDien). (Es ift äufccrft

unierfmltfam, 3U feljen, mie fieb. in öiefem Kopfe öie oon if)m bereifte Hielt malt.

Kulturbiftorifd] fmben feine Bemerkungen troti oöer oieHeicfyt tüegen ifjror (Ein-

feitigkeit großen IDert. — HTe|anöcr oon (Bleichen - Ruferourm gibt 5rau

öon Steins fibredmung mit (Boetfje, öas drauerfpiel nDiöo", neu heraus

(Hrtliur dollignon, Berlin). Das Stüdi pflegt oon Qjoetbe-Pbilologen mit über-

legenlieit unö ad)fel3U&en abgetan 3U roeröen. Dabei ift es 3um Dcrjtänönis öer

befonöeren 5rau unö il]res Dertjältniffes 3U (Boetlje fcbledjteröings nidit 311 ent-

öeljren. Darum ift öer Heuörudi feljr öankensmert. SdjiUor frfirieb an (Ebarlotte

SI>er öies Dokument ibrer Selbfterlöfung — unö in feinem Sinne follten mir an

öies IDerk herantreten: „jdj babe roeniges, ja oielleidjt nod] nie etroas in meinem

Zthen gelefen, roas mir öie Seele, aus öer es fiofc, fo rein unö klar, unö fo toaijr

anö prunklos überliefert Ijätte, unö öarum rührte es micl? met|r, als ick fagen kann."

— Don lebenöigftem dagesintereffc ift IDilbelm uon t^umbolöts Sdjrift
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„adecn 3U einem Detfud), die <5ten3en öet IDitkfamkeit öes
taates 3U beftimmen" ((Bu|taD Kiepentjeuet, potsbani), öie im (5ejd?ma*

jener öcit in reiscoUer Ausftattung 3U uns kommt. 'Denn öiefcs Budj enthält öen

unmittelbaren nicdetfdjlag der (Einbrücke, öie der Junge tjumbolbt an ©rt unb Stelle

oon der ftausöjifdjen Reoolution empfangen tjat. 0us tiefftet Haftung cor bet

inneren HJürbc des IfTenfa>n unb der Jteityeii kommt er jur Ablehnung der Reoo-

lution rocgen öet Art, in öer fic fid} entwickelt blatte. — 5eb,r raertüoH ift bie Veraus-

gabe oon Hb am ITCüllets „3ioölf Reben über öie Betebfamkeit
iin-ö beten Der fall in D e u i f d) I a n d", die, in löien 1812 gehalten, als

Biid? 1816 erftmaüg etfcpjenen find (Drei-ITlasken-Deriag, OTündjen), eingeleitet

oonArtfjur Sal3. Die Befdjäftigung mit Adam BTüIler ift feljr 3U empfehlen, da oon

ifjm entroickelie 3been beute in Deutfcfjlanb xoieöer lebendig getoorden finb, olme

faß H}*e (Ttäget ]i§ immer des Utfptungs 'bemüht finb. — Arthur Scfyurig gibt öie

altnürnbergifdien (5efct]ici}ien „Ttorika" oon Auguft Qagen neu heraus in

bübföer Husftcttung (Cebmannfdje Derlagsbudjijanölung, Dresden). f)agen (1797

bis 1880) ftanb oielen bedeutenden XHenfcben feiner 3eit naije, roenn aud) fein öffent-

liches tDirken nadjl}altige Spuren nidji binterlaffen bat. Seinem Bud), das bie

3eitcn Dürers lebenbig auferftetjen läßt unb ein im beften Sinne öeutfdjes Bud? ift,

jinö 26 Kunftblätter nadj alten Stilen, ausgemärt oon E). f). Singer, freigegeben.

— Jofjann Qjeorg 3immermanns Erinnerungen „Jrieöridj öes
©rofeen leiste Sage" mit öer glasenden Biographie Ricatda E)ud|s, öie öie

(Tragik im Ztöen öes Scbjtoeisers 3immermann aufbeckt, der tleuöruck oon

Rankes Sdjrift „Die Reformation in öer beutfdjen S dj ro e i 5"

unb bie „(5 e j dj l dj t e n unö Sdjroänke oom Candoogt oon Steifen-
I e e" — öet öurdj (Bottfrieö Keßer aütn oertraut ift —, mü) dem Ceben aufge-

3eidmet oon Daoib f) e fe , 1 820 gefdjrieben, in öer Heuausgabe eingeleitet oon ^er-

mann ©eilenmann (Rfjein-Derlag, Bafel), finb feljr roillkommene Arbeiten, bie in

iljtei geflickten Husical]! unb ruhigen Sadjlidjkeit für bie (Tätigkeit öes Derlages

einnehmen. — Als ein Denkmal öer edjten gefcfjidjtlidjen Auffaffung com beutfdjen

Dolkstum unö feiner Sendung oetbient öie Sdjtift R. o o n R a u m e r s „Das
goldene Budj oom öeutfdjen Sei ft", herausgegeben oon (E. Abigt ((Emil

Abigt, IDiesbaben) befonöere Beadjtung. Seine IDorte find ftärkenö unö ezaiefjeitd

im Sinne edjt oaicrlänöifcöer (Befinnung. — Der t)ier regelmäßig befprodjene

„(Boetb e -Kalender", Ijerausgegeben oon Karl fjeinemann (Dieterid^fdje

Dcrlagsbuditianblung, £eip3ig) bringt mit adjt freigegeöenen Safein unö einem (Effm

oon 3. A. r)ünk£i über öen Bildhauer Klauer in feiner Ausgabe auf öas Jafjr 1921

eine oufammenftellung oon (Boetljes Äußerungen über feinen (Eljarakter aus feinen
IDerken, Briefen und (5efpracn.cn. dinen befonderen Rei3 erhält ö?r liebgemordene
Jaljresbegleitcr örrd} die IDiebergabe oon 3©ei unoeröffentliä^ten (5oetb.e-BiIöem

;i Klauet aus der Sammlung Kippenbergs.

Briefe.

2ür öiefen Abfdjnitt ift oiel IDeriüottes 3U budjen. Die Ausgabe öes Brief-

rocdjfels 3mifd}en Sdjiller unö (Boetlje in öen Jahren 1794 bis 1805 (Bong

& (Eo.) ift in ifjrct Sorgfalt unö guten Aiisftattung mit 20 Bildbeigaben und 3toci

i)andidjriftenpro-ben, eingeleitet oon £)ans J>eintid} Botdjett, fetjt 3U empfehlen,
cbenfo roie öie Briefe t) e i n e s , ausgemärt unö eingeleitet oon f>ugo Bicber,

mit 17 Bilbbeigabcn unö einer l)anöfd}riftenprobe, unö Qebbels Briefe, aus-
geroärjlt und eingeleitet öurdj (Tb.eobor Poppe, mit 3mei Bildern und einem Jakfimile,
öie im gleidjen Derlag etfdjienen find unb dutdjaus auf bet tjölje det Klaffiket-
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ausgaben fielen. — Don einem öer fünften Bricfwerke aller 3eiten „ED i 1 1) e I m
unö K a r o 1 i n c oon r) u m b o 1 ö t in i t? t c n Briefen 1781—183 5"

i}t eine geküßte Ausgabe in einem Banöe, bejorgt oon Anna oon Soöoto, crjdjienen

((E. 5. mittler & Sobn, Berlin). Die urjprünglicbe, fieben Bänbe umfaffenbe Aus-

gabe öer unoergleid^lidjen mcnfdjlidjen Dokumente erjdjrocrte öurdj itjren Umfang

öen 3ugang 3U meiteren Krcifen. Darum ift öiefe Austoaf)i öureb f)umbolöts Ur-

enkelin, öie öurdf ocrbinöenöen dert öas Derftänbnis erlcidjiert, bejonöers 3U be-

grüben. Denn es gibt toenig andres, öas fo ioie öiefe Briefe ttroft unö (Erbebung

in fcfjrocrften Sagen geben Rann. — Don öem Briefroccbjcl jroijdjen £ o u i f
e

oon 3raneots unö (Eonraö (Jerbinanö Hleper (Dcrcinigung toiffen-

jcfyaftlicber Derleger, Berlin) ift die sroeite, oermefjrte Auflage erjdjicnen. Sie ijt

oerauftaiiei oon Anton Bottelfyeim, öcfjen toiffcnfd?aftlid}e Sorgfalt, feine t)anö unö

cöarmes r>r3 öen £efern öer „Deutfdjen Runöfdjau" ebenfo bekannt finö, rote öie

beiöen, öeren Briefe er herausgibt. So ift ein roeiteres IDort niebt erforöerltdj. —
R i d} a r ö ID a g n e r an Dl a 1 1} i l ö e unö 0) 1 1 o IDefenöonck, (Eagcbucb-

blätter unö Briefe, leitet Julius Kapp ein (r)offe &. Becker) unö madjt öaburd) öiefe

fcltene (Saht, öeren erftes Bekanntroeröen tiefe Beroegung fjeroorrief, breiteren

Scbjdjten sugänglid}. — Don einem feinen unö intimen Rei3 ijt öer Bricfroedjfcl

jroifdjen öem Jenenfer tTfjcologen Karl oon r)afe unö Jenno oon öer (Dften,

öer unter öem (Eitel „Dein Alter fei roie öeine Jugenö" oon (Dskar

oon t)afe ijerausgegeoen roirö (K. 1. Koebler, £cip3ig). „Romanttfdjc Briefe eines

Kirdjenoaters an ein f>iöenmäba>n" nannte oon fjafcs jüngftcr Sofjn öiefe Briefe,

öie fein Datcr im neunten Jabr3ebnt feines Lebens an öie blutjunge 3Freunöin

richtete, Audj alle, öenen öie Bedeutung öes berühmten (Eljeologen nidjt bekannt ift,

werben mit (Ergriffenheit oor öem menfeblicben Rcidjtum, öer in öiefem Auslaufet?

fid| offenbart, öie Seelenfrcunöfcb.aft öes innerlid) jungen ©reifes mit öem anstehen-

den, geiftig reif erfdjloffenem jungen ITläödjen lejen. — Hm Sdjlufe fei auf öie Aus-

gabe öer Briefe öer großen Liebenöen Julie öe Cespinaffe an öen (Dbcrft

r)ippolpte (Brafen (Buibert (Die Liebesbriefe öer Julie öe Lespinafie 1773— 1776,

Cerjmannfcbe Derlagsbudjrjanbluna, Dresben) blngcroiefen. übertragen unö ein-

geleitet finö öiefe Briefe oon Arthur Scburig, öie Überfefcung ift gut, unö öie bei-

gegebeneu Dokumente oermiiteln mit öer (Einleitung ein lebendiges Bilö öer be-

rühmte n l?rau.

<E n g l i f cb e Literatur.

Don (Bunöolfs Stjakefpearc in öeutjdjcr Spradje (Georg Bonöi,

Berlin), beffen rounberfdjöne, oon ITlclcbior Center ausgeftattete Ausgabe in 3ct?n

Bänbcn bei ifyrem (Erfdjeinen mit oeröienter Begeiferung begrübt aouröe, foll jefct

eine budjtedmifd} einfachere Ausgabe — eine Art Dolksausgabe — in feebs Bänöcu

erfdjeinen. Der erfte Banö öiefes großen EDcrkes liegt nun oor. (Er entbält

(Eoriolan, Julius (Eaefar, Antonius unö Kleopatra, Romeo unb Julia, (Dtijcllo,

Kaufmann oon Deneötg. — Don (Efyomas (Earloles „Das Diamantcn-
!|alsbanö", öas in klaffifdjer Jorm, babei roie eine pa&enöe nouellc anmutenö,

öie berüchtigte f)alsbanbgcfd)id?tc, über öie ber grofee tjodjftapler (Eaglloftro

ftolperte, unö öie ifjre Statten aueb. auf ITlarie Antoinette icarf, naa? b.i|todjcb.?n

(öuellen barlegt, ift eine gute öeutfdje Übertragung oon A. Krc^fdjmar mit fünf

3eoer3cidmungen oon Jofef 3. t)uber cridjienen (Ulufarion-Derlag, ITlündjen), öie

feb,r gut ausgeftattet ift. — Die (Eaudmii (Eöition (Bernbarö dauebnifc, Ceipsig)

fe^t iljre anerk^nnensmerte Arbeit im Sinne öeutfeber geiftiger Jreibdt fort. Die

neuen Bänöe bringen: Tlie Excelsior by H. B. Marriott Watson; The Lion's

Mouse by Q. N. &. A. M. Willi;imson; The Triumphs of Sara by W. E. Norris;
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Hugo, The City of Pleasure, The Truth about an Author, Paris Nights by

Arnolcl Bennett.

Denktoüröigketten, (Erinnerungen

Jn öer auf öiefen Blättern oft ermähnten „triemoiren-Bibliotb.ek" (Robert £u§,

Stuttgart) ift öie 2. Auflage öcs fonöerbaren, oon *>einrid} (Eonraö herausgegebenen

Buches, „(Ein (Dpfer öer pompaöour. SFünfunööreifjig Ualjre in Staats-

gefangenfdjaft" ooniriafersöeCatube, erfd]ienen. Huf eine nicht geraöe an-

3ichenöc perfönücbheit, öeffen Qerhunft unö mafjrer Harne nidjt feftftefien, fällt ein

Sdjichfal, mic es graufamer unö ijärter kaum aus3uöenken ift, unö ergebt fein £eben

öaöurd) 3U einer Beöeutung, 3U öer keine feiner (Etgenfdjaften ihn fonft befähigt

fjätte. (Es ift bebannt, mie er ©elö unö Karriere 3U madjen oerfudjt, inöem er öie

Pompaöour cor einer angeblichen ©iftfenöung, in töaljrljeit ein fmrmlofes Puloer

entfyaltenö, öie er felbft abfdjichte, marni, um fid) iijren einigen Dank 3U oeröienen,

mie er nad) öer (Enröeckung in öie Baftiüe ge>morfen unö für fein „Derbredjen" fünf-

unööreifeig Jaljre in öen oerfcbjeöenen Qjefängniffen Urankreidjs 3ubradjte, oon öer

(Bnaöe unö öem Redjt oergeffen, enöiicb öurd} öie Bemühungen einer tapferen 3rau

feine Jreiljeit 3urückerl}ält. Das menfdjlid) Hn3iel}enöe in öiefem £eben liegt in

öem Derljalten öer ITlaöame £egros, öer äitelfjelöin oon Qeinridj Blanns Drama,
öie aus einem einfadjen. ftarben Redjtsgefübjl heraus öurd) itjre nidjt ertafjmenöen

Derfudje öen ifjr gan3 Unbekannten rettet, öie fjöfjere Beöeutung in öer furdjtbaren

Derurteilung, öie oon öiefem Sdjichfal über öas abfolutiftifcfye Softem gefällt roirö.

— Huf eine folcfye fjerrfdjaft mufote öie Reoolution folgen. Jfjr gelten öie folgcnöen

Deröffentlidjungen. Jn einer budjtedjnifcb. ooHenöeten flusftattung, mit einem din-

banö oon (Emil Preetorius unö beigegebenen Bilöern, nad? seitgenöffifdjen Stichen

oon ITlaj oon Boehn ausgeujab.lt, finö R 6 1 i f de la Bretonnes „Reoo-
lutionsnädjte" (Nuits de Paris) erfdjienen (r)pperion-Derlag, ITlüncben), ins

Deutfdje übertragen oon (Elfe oon fjoüanöer. Die IDieöergabe umfaßt in einer Hus-
roal]! öie 3eit Don 1789 bis 1793. Die Huf3eidmungen öiefes aufeergcmöimlidien,

problematifdjen HIenfd|en unö edjten Reoolutionärs finö geraöe je^t befonöcrs
tefensroert. Das Hacbmort oon Kurt Kerften roüröe toirbfamer fein, menn er nidjt,

motjl um eine eigene Unbeöingtfjeit 3U beroeifen, öie kämpferifdje (EinfteÜung gegen
einen nidjt oorbanöenen 5einö seilen su muffen meint, öie einer ieifen Komik
nidjt entbehrt. — (Ein gan3 bijarres, auj$eroröentlidj feffelnbes Budj ift öas H£anö-
ft r e i dj e r l e b e n", Denhroüröigkeiten D i ö o c q s , öes BTannes mit fjunöert
Hamen (dfjespis-Derlag, ITlündjen), öas £uöroig Rubiner einleitete. Diöocq
(1775—1857), öer in feinem £eben Bagnofträfling unö poliseidjef mar, ift ein
fdjauerlicbes Beifpiel öer traurigften menfdjlidjen mögiidjkeiten: er toar 3U gieidjer
3eit Derbredjer unö Büttel, Kameraö unö Derräter, öanbbar unö gemein, ein an-
malt öer nieörigften Sdjidjt unö itjr gemiffenlofefter Unterörücher. Dafc er alles ofjne
jeöe Hemmung mar, ftempelt feinen £ebensroman 3U einem auffebtufereieben docu-
menf humum. — mitten in öie (Breuel öer Reoolution füfjrt öas Budj „Hus öen
Schreckens tagen öer f r a n3 öf if dj en Reoolution", in öem Ruöolf
molod) Berichte oon flugenjeugen über öie auf HIarat 3urüdigel)enöen, oieb/ifdjen
Septcmbermoröc im Jatjte 1792 3Ufammenftellt (R. Doigtlänöer, £eip3ig), ein Doku-
ment, an öem kein 5einö oöer Jreunö oon gcmaltfamen Ummäl3ungen oorübergeben
lollte. — mit Sdjmer3 unö 3orniger (Trauer nehmen mir Karl f)ans Strobls
Jugenöerinnerungen aus öeutfdjem (Dftlanö, „Derlorene Qeimat" (Robert
£u$ Stuttgart), 3iir r)anö. Das lebenöig« Bilö feiner frönen Daterftaöt Dglau,
öie Sdjilöerung öes öeutfdjen Cebens in Böhmen unö befonöers in Prag finö oon
einer fo ftarken £iebe unö fjeqensiDärme getragen, öak öte fcbriftfteUerifcben (Baben
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Sirobls burd) diefe mäd)tigen t)elfer beflügelt erfcfyeinen. Der Berid)t über bie

eigene (Entroidtlung gibt bem Budjc einen feinen Re-i3 mef]r, aber feine Bedeutung
Hegt darin, dafe burd) diefe (Erinnerungen die Kraft, ilücbtigkeii und Sd)önf)eit des

dortigen Deutfcbtums allen klar roerben mufo, unb dafe aud) die erkennen, roas roir

oerloren fyaben, die oon der enifdjeibcnben Rolle nidjts roifjen, die bem (Eren3beutfd)-

tum 3ugefaIIen ijt, einer Rolle, ber fid) die abgefplitterten Dolksteile in oorbildlidjer

IDeifc geroacbjen 3eigen. IDir roebren uns nur mit aller Kraft bagegen, bafj diefe

Sd)iK)erung des böl)mifd)-mäbrifd)en Dcutfdjtums trofe (Eeroaltfrieben unb blind-

oütigem ifd)cd)ifd)en Druck 3U (Erinnerungen für Deut}d)lnnb gehören follen im
Sinne oon etroas unroieberbringlid) Dergangcnem. — Das ältere IDicn Iäfet

Raoul fluernfyeimer in Bildern uub Sdjatten burd] eine Sammlung oon (Effais

Jeijr lebendig erftef)en (d. p. dal & (Eo., Eüien), unb mir folgen gern bem hundigen

5üfjrer in eine IDelt, mit ber ein unenblidj feiner R013 3ugrunbe gegangen ift.

ttaturnnjjenfdjaft

3n den immer willkommenen Deröffentlidjungcn ber Kosmos-Bänbdjen

(3Franckbjd)e Derlagsbudjfjanblung, Stuttgart) ift das bödjft rei3üolle Bud) oon

fl. f). 2ranc£, „Die Pflan3e als (Erfinder", in 14. Huflagc erfdjienen

und erfüllt in oorbilblidjcr IDeife die Aufgabe, Sreube an unb Derftändnis für bic

IDunocr der ITatur in roeiten Kreifen 3U oerbreiten. — Don ber fef]r guten Samm-
lung „Biograpfjien und dier3eidjnungen aus dem tjierlebcn ber fllpenroelt" oon

3riedrid] oon Efdjubi liegt ber 2. Kreis, Die fllpcnregion.des I. (Teiles oor,

die „freilebende dierroelt" (Rafdjer & die., 3ürid)). — Den Derfudjen, die dierfeele

3U erforfdjen, begegnet fdjon lange nidjt mebj das fpöttifdje £öd)eln der (Eebanken-

lofcn und Seelenblinben als ein3igcs (Edjo. Denn feit bem auftreten des „klugen

f)ans" und der Pferbc oon (Elberfeid ift bas Untereffe der ernften Kreife in unge-

ahntem ITla&e für diefe fragen geroadjfen. (Einen roejcntlidjen Beitrag b.ier3U liefert

Paula m e k k e 1 s Bud) „Bl e i n J) u n b R 1 f " (Robert £u$, Stuttgart), in dem

lie ü|re (Experimente mit bem redjnenben unb bud)ftabierenben fliredale-derrier in

Dcrbinbung mit den Protokollen über bie Prüfungen burd) ITlänner der IDifienfdjaft

niedergelegt l\at. Das dunkle Reidj des EDunberbaren, oon dem eine neue Prooin3

erfdjloffen ift, ift näfyer 3U uns gekommen, unb unferc Seelen finb bereiter denn je,

ein3Utreten. IDer fid] über den Stand ber Srage unterridjten min, der fei nad]brü(fc-

lid] auf diefes Bud] unb DT a e t e r 1 i n ck s merk „Derfremdeföaft" oecroiefen

((Eugen Dieteridjs, Dena), bas tieffte Buffdjlüffe gibt.

(Earl £ubroig Sdjleid].

Die gan3 einsigartige Derbinbung des Jadjgeletjrten, des pbilojophen und des

Künftlers in der reidjen perfönlidjkeit (Earl £ubroig Sd]leid]s ruft den ftarken

3auber beroor, der über feinen Sdjriften liegt. ITlag aud] der mebi3inifd] unb

naturroiffenfcbaftlid) Durdjgebilbete il]m gelegentlid] die (Eefolgfdmft auf feinen

feübnen Iöegen oermeigern, dem £aien roerben aud) feine oielleicbt oorI]anbenen

Ü)illkürlid)keiten ober Irrtümer roertooller fein als trockene Richtigkeiten ber

anbern. (Entfdjeibenb ift der gro&e EDurf und ber ITTut 3U dem Unenblicben. „Den

lieb' id], der Unmögliches begehrt." 3fjm roirb das IHikrofkop niebt 3um dnt-

aötterer, fondern 3um £el]rer der Demut gegenüber ben grofeen (Ecbeimniffen. l)ier

ijt der IDeg 3ur neuen Religion, die durd) bie ITaturroiffenfdwft bemjenigen Der-

mitteit roirb, deffen 1)0x3 unb (Beift oon dem IDaffer bes £ebens gefpeift roerben.

Der gelehrte Sorfdjer liefert dem abftrabierenden pbilofopben die mit jdwrfem dat-
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fadjcnfinn gewonnenen Grundlagen, und der Künftler Dcrtcitjt dem pijitofopben ötc

(Babe, feinem ticf-cn (Erf-ajlcn der großen 3ufammenf}änge in Bildern oon grofeer

piaftik und Sd?önbett Husbrucfe ju geben. Denn im tfüitelpunkt feines Schaffens

ftefjt die menfdjlicb reldje Derfönlidjkeit, bie das ausjeidjnenöe Stigma bei pijantafie

unb Gläubigkeit im (Boctfjefdjim Sinne trägt. 3n feinem Bud) „ B e m u & t f e i n

unö Unfterblitf/keit" (Deutfdje Derlags-flnftalt, Stuttgart) kommt S&leidj

3ur unbebingien Bejahung der perfönlidjen Unftorblidjkeit. 3ür ibn i|t das £ebcn

Me Jdjmale Dura>gangspforte com Unbeumfeton oor ber (Beburt 3U dem überbeioufjt-

l'cin naä) dem (Tode. BTit öem Sterben fefct er fidj in feinem Budje „DasProblem
des doöes" ((Ernft Roroofjlt, Berlin) roeiter auseinander und kommt 3U öem

(Ergebnis, dafe nur die töiffenfcbaft und unfere groben Sinne nod} nidjt toeit genug

uorgefdjritten find, um We Unoergänglicbkeit des Jd], •öie gerade oon der natur-

roiffcnfa>aftlia>en Seite aus ein unbedingtes pojtulat ift, gan3 deutlidj madjen ju

können. Jn feiner Sdjrift „(Bedankenmadjt unö Qpfterie" ((Ernft

Rooob.lt, Berlin) jiefjt er aus bem Soptomenkomplej öer r)ofterie den Beroeis für

piatos Bebauptung, da& die 3bee der (Erfcbeinung oorausgegangen fein muffe, da

bjer die allerdings kranfeljaft eingeteilte pijaniafie Jormoeränderungen und Hcu-

fd)affung oon Subftan3 qeroorruft. — Seine Cebenserinnerungen, die audj bei

Rorooljlt erfdjeinen follen, toerden oon aßen Freunden unb Derebjern des feltensn

Dlannes mit großer Spannung ertoariet.

Kunft, ttXufifc

(Eine der fdjönften (Baben, die man nur erdenken kenn, bietet uns die „(BefcH-

fdjaft für (Ef)rtftlia>> Kunft", münden. 3n der äufcerften Dollendung einer künft-

lerifdjen ßusftattung, n>ie audj die 3eiten cor dem Kriege fie nid)t forgfälriger und

feböner kannten, bringt das Budj „Hls r) e r r e Cb^rift geboren roard,
(E^riftnadjtsröfeiein, gebrochen dem eroigen Heb", oon pajdjalis Sdjmid, 5as

Sdjönfte, iroas deutfdjes (Bemüt und tiefe Frömmigkeit 3um preife der (Bebuct des

(Bcitesfobnes oon der Jungfrau Ularia mit r)and unb BTund gebietet fyaben. Die

EDiebergabe der über 100 Abbildungen, unter denen die innigften (Tafeln oon (Eranaä),

(Brüneroald, Codmer, filtdorfer, oan (Eok, oan ber (Boos und oieler anderer find, ift

u.ngebcn oon öem Drudt der alten (Befcbidjten und £ieder, der, in feinftem Aufbau

gefefet, mit köjtüdjen Initialen in Hltrot oerfetien ift. Pradjtftücke find die tDieöcr-

gabe der EDeifmadjtsteite oon 1588 und der Dürerfdjen Ranb3eid}nungen 3um (Bebet-

bueb des Kaifers Ulaj. (Erfüllt die ausftattung das l)er3 jedes Bibliophilen mit

(Entjüdien, fo bieten die tounberoollen alten Gerte und frommen Cieder — unter

beiden find unbekannte oon großer Sdjönijcit — der Seele und dem f)er3en Ilal|rung,

Eüic mir fie gerabe in ben 3eiten der 3erriffen^eit nia^t tröftender baben können.

Ulöge diefes Bud?, auf öeffen Jjerfteüung toir ftol3 fein können, ettoas oon dem
trieben in die fdjoDeren Jjer3en tragen, der tjöljer ift als alle Dernunft, und in dem
Sinn das (Ebriftkinö empfangen laffen, mie r^einrid) oon Ilördlingen an ITlargareta

(Ebner fdjrieb: n36\ loünfdjc Dir in der (Bunft der ausftrömenöen Barmljer3igkeit des

kleinen, neugeborenen Kindes, in itjm 3U fein klein und groß, arm und reitf), elend

unb oertraut, niebrig und Ijod), oerborgen und itjm erkannt, krank und ftark, oer-

loren und gefunden, bleidj unb fdjön, finfter und leudjtend, blind unb fegend, ljungrig

unb gefättlgt, traurig und der Jreuden ooll täglid) mit 3U fterben und darin das
cioig' Ztben ooraus3ufcbmcc2cn. Diefes und roas der andern Dinge xriel meljr find,

geiget diefes junge, alte Kind Deiner Seele und fpielet oor Dir mit den Seinen."

Die feijr fdjöne, in der eblen (Ebm&e-Sd)aKtbaü}er-3rakiur gedruckte Deröffent-
licbung w3fofepljoon5ül}rid)sreligiöfeKunft" (Jurcbe-Derlag, Berlin)
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öient gleichfalls öer Derinnerlidjung unö geroäfjrt fjofjen föcnufe. (Eine feinfinnige

Cinfüfjrung oon paul Serötnanö Sdjmiöt teilet 3um Dcrftänönis öer ausgefällten

20 Bilötafeln unö öes ITieifters, öeffen Sdfaffen «in künftlerifches unö religiöfes

Bekenntnis oon l^o^er Reinheit unö Kraft mar. — Um gleiten Derlag erfdjion

<Dtto Specktet, eine Ausmafjl öer fdjöuften 3ttuftrationen öes Kfinftlers, 3U-

jammengeftetlt unö herausgegeben oon 5. t). (Ebmcke, öie einen erfdjöpfenöcn (Duer-

jdjnitt öurdj öas £ebenstoerk öes Hamburger Künftlers legen, über öen öemnncbjt

ausfütirlidjer in öer „Deutfcben Runöfcfyau" geljanöelt roeröen roirö. fjicr ftnö öie

cfjarakteriftifcb.cn proben aus öen Utlufiraiionen 311m „(Bcftiefelten Kater", Anöorfcns

Hlärdjen, 3U öen Nabeln, öem „(Buickborn" unö „fjanne nute" Dereinigt. — (Ein gc-

roidjtiger Beitrag 3ur Kunftgefcfyidjte ijt öer 3roeite Banö oon „Die Kunft öes (Djtens",

Jnöifdje piaftik oon tDittiam (Eofjn (Bruno Gaffircr, Berlin). Das mit

größter Sorgfalt ausgerottete IDerk mit feinen 161 (Tafeln unö örei (Tcitabbilöungon

füljrt öurd) öie tiefgrünöige Kenntnis unö öie feine (Einfühlung öes bekannten (Be-

lehrten unmittelbar jum Begreifen öiefer niebt leidjt 3ugänglidjen Kunft, öie mir

tein als Kunft ofyne oölkerkunölidje unö religionsgefdjidjtlidfe (Einftellung feljen

lernen muffen. Denn öas Derftänönis öes (Dftens ift in jeöer t)infid)t eine Hot-

roenöigkeit für uns. Dai)er muffen mir uns oon öer fjanö öes kunöigen Jütjrers

Jetten laffen mit befreiten Augen, in öer Über3cugung, öafe ebenfo toie jeöem Kultur-

volk eine eigene Senöung 3ugcteilt ift, öie IDelt öurdj öie Ausbilöung feiner (Eigen-

art bis in letzte Ulöglidjkeiten 3U bereitem, fo aufy jeöer grofcc Kunftkreis öie

gteiebe Aufgabe 3U Ieiftcn bat. (Treten mir fo oorbercitei an öie Kunft Ünöiens

Ijeran, fo roirö uns nidjt nur eine (Duelle bob.en (Benuffcs, fonöern auch, tieffter (Er-

kenntnis, ja öer (Offenbarung crfcfyloffen. -- (Erkenntnis ocrmittelt auch öas Bud)

„Das ft j ü ö i f d? e A n 1 1 i fe" in 50 Stcinscidjnungen oon Hermann S t r u ck

(BMt-Derlag, Berlin). EDie kein anöerer ift Struck als Deuter öiefer fonöerbaren

fflenfcijenari berufen. Denn neben feiner gr-apfjifcben tnoifterfdmft befähigt ibn öas

(Bebeimnis uralten Blut3ufammenf]angs, öie 3üge öes Ceiöens unö öes IDiffens um
altes ITlenfdjb.eiisgut 3U lefen. Auf ein3clncn Blättern roirö in einem 3ug um öen

Ulunö oöer im tjintergrunö öes Auges öas Sdjickfal öes gan3en Stammes er-

fcbüiternöes (Erlebnis. Der Gert oon Stefan 3rocig oermag in gelegentlicher Der-

jtiegenb,eit unö einem oft leeren H3ortreid)tum öie fjölje öer Struckfdjen 3eidmungen

nidjt 3U Ijalten. — Jn öer gleichen Dottenbeten Husftattung öurd) (Ebmcke, mie öas

Jübricf}- unö Speckter-Bucb, ift im Jurcfye-Uerlag, öeffen (Tätigkeit für öas öeutfdjc

Kunftbudj fjobe Anerkennung oeröicnt, ein äukerft rci3DoHes Bücblein erfebienen:

„3 m 5 r i ö e r i 3 i a n i f dj e n P t s ö a m" mit forf?3of]n lebenöigen Stein3eicbnun-

gen oonKonraö (E 1 e 1 1 , 311 öenen (Dito (Ernftf)effe eine glän3enöe (Einführung fdjrieb.

Üfjm mie (Eiert ift Potsöam driebnis gemoröen, unö er finöet für öen Reicbtum unö

öas (Blück, öie öas tladjerleben beöeutet, öen treffenöften Ausöruck, roie ein ftarkes

£ebens3entrum, feinen IITögIicb;keiten feft unö eigenmillig öie notroenöige Uorm

fanö unö einen Stil prägte, gleicberroeife öeutfdj unö europäifcb, beroukt gejetjaffen

unö aus öen (Tiefen unboroukt geroactifen, unö immer fritjifd}. — (Eine oübfdje unö

eigenartige Überrafdjung beöeutet öas Bucb, oon r)ans dbimotb.eus K r c b e r

„Silhouetten aus £idjtenbergsXlad)lak oon Daniel (Eb.oöo-

io i e c k i" (^einrieb. Staaöt, ID-iesbaöen). Das Bud} bringt 39 bisner unbekannte

Sd)erenfdmitte aus £id)tenbcrgs Hacb.lak, unö es gelingt Krocber, aus öen Be-

3iel]ungen 3irjifd>cn (Eb.oöotDiecki unö £id|tenberg glaubhaft 3U madjen, öak fie oon

öer t)anö öes Berliner UTeifters ftammen. £id)tenberg, oon öeffen (Beift nod) (Bcne-

tationen roeröen 3eb.ren können, lie^ gegen £aoatcr eine Antipb,ijfiognomik er-

fdjeinen, in öer er öen HJert öer Pattjognomik betont. IDobl öas EDikigfte, icas

man fid} erfinnen kann, ift £id?tenbergs pb.ofiognomik oon (Tierfd}roän3en, öie er
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audj gegen £aoater In „Batbingsrs neuem OTaga3in für Ör3te" 1783 erfdjeinen liefe.

Die' "glän3enöe Parodie ift oon Kroeber dankensroerterroeife abgedruckt morden.

Kroebers arbeit, öle fid? 3U einem abriß der (Befcijidjte >öcr Silhouette ausgeroeitet

bat, ocröient geraöe jefct befonberes Jntereffe, iöo befonders durd] öie 3orfd}ungen

oon darl Kottbaus 3U hoffen fteljt, daß die ptmfiognomik aud) in der großen Öffent-

lichkeit nadjbdtigen (Einfluß gewinnen mird. — Die Tätigkeit des Derlages Julius

3u)ißter (IDoffenbüttel) für öie Belebung «6er £autenmufik ift bier Jfingft eingeben*

gewürdigt rooröen. Uefct liegen oon dem gleiten Derlag oerfdjköene Künftlermappen

oor, öie ifm aud) bjer auf öer Sucfye nacb. Jungem, Cebenöigem oon geaoacfyfener

(Eigenart 3eigen. Di« ift 3U fpüren in öer Mappe „Br aunf djweig", öie 3ebn

Bilder aus öer alten Stobt oon Rudolf Steuers bringt, ebenfo mk feine feinen

„5d)tt)ar3-Spiel e", die den Kriegertob des jungen Künftlers mit uerftärkiem

Sdjmeq empfinben laffen. Huf gleiajer r)ölje ballen fid| die 10 3eöer3eia>ungen

oon (E. Unger „3ena", (Elifabetb. Kellermanns poetifdje Jed^eia^nungen

unb öie 1 2 Seoerjeidjnungen oon t)ans 5pt|mann „D o r Hrras". Don guter

Befonberfjeit ift „Der a a g eskreis", entfyaltenb oier farbige Stei^eidmungen

oon (Bcorg K ö t f d] a u mit Körten oon ITIar (Duo S i b o m. Den Deröffentlid?unaen,

alle in feb.r guten, forgfältigen tDiebergaben, eignet, bei der felbftöerftänölidjen

Derfdjiedenljeit öer (Temperamente, ein (Bemeinfames: fk find jung im beften Sinne

öes IDortes. Sie gehören der neuöeutfdjen Künftlergilbe an und find (Träger der

kräftigen (BemeinfdmftsbeiDegung, deren mufikalifdjen Ulügel mir pkr fdjon be-

grüßen konnten, dir empfehlen diefe jungen Künftler allen, denen mie uns die

nottoenbigkeit foldjer Bemegungen und itjre Förderung ein (Bebot der Pflidjt ift.

— Hus oaterlänbifdjen Rückficb.ten bitten mir, öie kunftootten poftkarten, öie öer

t) e i in a t o e r I a g (B b e r f dj 1 e f i e n in ©leimig herausgibt, meiteftgefyenö be-

rückficb.ttgen 3U motten. Jn feinftem Kupferiieförud* roeröen in oerfdjieöenen Reihen

fedjs bis adjt Karten nacb. Künftleraufnabmen herausgegeben, die öen (Efmrakter

und öie Beöeutung öes beörot|ten Gebietes in das beüfte £id)t fetjen. Die Ulappen

entbalicn: „aus (Eidjenöorffs f)eimat", „Unfer ©berfebjefien", „Das Qotjelkb öeut-

fdjer arbeit", „Das fdjöne (Dberfdjlefien", „iJreut eutfj der r)eimat" und „Unfer

liebes <Dberfd)lefien". Der Preis ift gering, und es follte jeöer öurd) Derfendung

öiefer Karten Öa3u tjelfen, öie Deutfctjen aufsurütteln, die oklfadj nodj immer nia>t

nuffen, mas in (Befafjr fteijt. Diefes Unternebmen 3U unterftüfcen, ift Pflidjt

eines jcben Deutfdjen! — Den oielfadjen Jragen nadj einer guten Kunft3eiifdjrift

entfprecfyen mir öurd) öen nadjbrücklidjen J)inu)eis auf öie im 24. Jahrgang fteijenöe

erftklaffige 3eitfdjrift „Deutfdje Kunft und Dekoration", die in oor-

nebmer ausftattung audj in itjren jüngften f>eften eine feb.r gute überfiel über öie

moöerne Ulalerei, plaftik, ardjitektur und angemandte Kunft gibt (Blejander Kod?,

Darmftadt). Sie oerfügt über tüchtige ITütarbetter, öie allem lebendigen öer neuen
(Entmidtlung mit Derftändnis geredjt meröen. Die Bilöbeigaben erfa^einen in aus-

geseidjneten Reproduktionen.

QTit Jreuöe oerseidjnen roir öie Bekanntfa>aft mit öen arbeiten einer

üielfeitig begabten Künftlerin, (Ellen auler, die „Sieben £ieder 3ur
taute" Ijerausgibt (3ran3 Suppan, Düffclborf). Die BTeloöien oerraten ein

feines Derftänönis für den Seift öer oertonten Cieder, öer Sat$ ein fidjeres (Befühl

für öle ITlöglidjkeiten des Jnftruments. l)ier find ticöer oon t)eine, Stieler, ©reif,

fTlörike, Dicroröt, Ritterlmus und eins oon öer Künftlerin felber 311 einem ijübfdjen

Strauß oereinigt. — aueb öie uns oorliegenöen Sdjerenfdmitte oerraten eine glüdi-
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Hebe 'Hnlage, die fid} fdjon jefct in einer freien ßnmut, einer ansprechenden naioität,

einer befonnten £aune unö einer fiellenroeife überrafd)enö guten £öfung des

Cledmifcben und der Kompofirion äußert. Jm figürlichen ift uoeb. ausöauernde

SelbftkontroUe 3U empfehlen, aber der Urgrund des gefamten Scbaffens ift oon

einer erquickenden Srifcfye unö Blondtjeit.

Komanc

3uerft feien die <Er3äijIungen genannt, öeren literarifdje Beöeutung fo greife ift.

öafe fie nidjt in eine Sammelbcfprec£>ung fieb. einfügen raffen unö öaber öemnädjft

fcefonöcrs geroürdigi roerden follen. (Es finö: Demian, öle (Eefdjidjte

einer Jugend, oon (Emil Sinclair (Hermann Qeffe) ; Der neunte
Hooember oon Bernfmrd Keliermann (beiöe S. Jifd^er, Berlin); Der
Rofetäufdjer oon (Emil S cb. o 1 1 (<Beorg Ulüller, Hlündjen) ; Bus einer o e r-

feiingendentDelt unö JmQaufeöesaltenJreitiormoon dfjeopljile

u. B o ö i s c o ((Bcbrüber paetel, Berlin)
;
Qeimlidje Briefe oon Bernö J f e -

mann (SiboEen-Derlag, Dresden); Diu tter f eele oon Brigitte Coffen
(Uetfen-Dertag, Buc^enbadj) unö James <L. W. pium Kabeusdjen oöer

Der g r o fe e BTeifter, ein unerhörter Detektioroman oon lDill}clm DT a t

-

tfjiefeen ((Ericb. ITlattbxs, £eip3ig). Die Hufmerkfamkeit aller Citeraturfreunöe

möchten roir aber Ijeute fdjon mit allem riadjbruck auf öiefe Büdjer lenken.

Aus der überfülle der anöeren lleuerfdjeinungen feien im Jluge öie roidj-

tigften geftreift. (Eine eingefyenbe Gbarakterifierung ift fdjon roegen iljrer 3arjl,

ein 3eidmen der (Entoicklungslinien roegen iljrer Ulannigfaltigkeit nidjt möglief).

Denn fie finö in ifjrer <Befamtr>eit bunt unö roiberfprudjsooll roie öas £eben felbft

unö im t&ert unö (Brad fo unterfdjieden roie alle feine (Erfcpeinungsformen. — Hls

befonders feine IDciimadjtsgabe fteHt fid) die prächtige Ileuauflage oon „ (E a r l o s

und H i c o 1 ä s " dar oon Ruöolf Jobannes S d) m i e ö ((Erid) Reife, Berlin). Die

beiden früher crfdjienenen Büdjer öes unoergeffenen Derfaffers „Carlos unö

Xlicoläs Kinberjat)re" unö „(Earlos unö üicoläs auf dem ITleere" finö r/icr in einem

Band glänserröfter Husftattung auf fdjönem Papier in rounberootl klarem Druck oet-

einigt mit Dielen küuftlerifd) fei)r einörucksoollen, gan3feitigen CDriginal-Stein-

örucken non (Beorg ©alter Röfener. Diefe Schilderung der eigenen Jugend, über der

ein feiner 3auber befonnter (Erinnerung liegt, roirö in itjrer (Einfad)beit unö Un-

mittelbarkeit, roie fie nur reifes Können formen kann, ftets 3U dem Beften 3ät)Ien,

roas die deutfebe £iteratur in diefer Hrt auf3U3eigen bat. — Die (Befdjldjte einer

Jugend er3ab.lt aud| Johannes Jegerletjner mit feiner innerlia>en Sdjlidjtb.eit

in dem Bud) „Die 5 d) 1 fe b e r g e r"
(<B. (Brote, Berlin), einer Jugend, öer öas

(Blüdt roarö, dafe treffliche (Eitern fie fc-üteten, unö dafe öatjer der fo Begnadete immer

3toei Sdju^engel 3ur Seite t?at. — (Emft und tief ift t)ans Branöenburgs
Roman „Das 3immerder Jugend" (IDalter Seifert, t)eilbronn), in öem

Die fonberbar oerfdjlungenen Scbidifale oon Jugenbgefpielen in Jrriingcn unö IDir-

rungen öurd) den (Blauben an öie inneren (Befetjo ibje £öfung 3U doö unö (Blück

finden, ersäbit mit einer Kunft, öie ibren eigenen aon bat. — Um Jugenbkämpfe

unö (Entroidüungen der Ulenfdjen und iijrer Seelen find m\ü\ die folgenden Büa>cr ge-

fdridjtet. Die in Hümberg fpielenöe (Erjäblung „Der Primus" oon t)ugo

(Babriel £inöner (3eIjen-Derlag, Bucbenbacb.) fd^ilöcrt in einer (Befdjidjte oon

öreifadjer unerfüllter Ciebe öas dumpfe (Bären unö Broöcln einer jungen Seele,

öie ifc/rer beroufet roeröen roill, in einer Spradje ooll ftarker £ebendigkeit unö feinem

Stilgefühl unter Betonung öes IDefentlicben, das in dem Hbfeitigen, Dunkeln öer

fonöerbaren Jatjre liegt, beffen (Ed}tb.eit erft öas reife Beroufetfein 3urückfcb.auenö
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erkennt — Cuöroig 3 i n ck fj , MM Dorgüge nerticft erfdjeinen, füljrt in feinem

Bud) Die 3akobsloiter" (Deuifdje Derlags-ßnftalt, Stuttgart) Kinbtjcits-

unö Dugenöfdjickfale oon Kinöcrn feiner fcbroäbiftf)en fjcimat 3U einem fwrmonifd)en

CEnöe roäbreuö IDilfjeim BT et? e r- 3 ö r |t et , öei Derfaffei oon „att-QeiöcIberg",

in feiner cnfprcdjenöen, fdjlidjten <Er3äi)lung „Die Ciebe bei 3ugen£"
(ebenöa) öas (Elück unö die (Enitäufdjungen einer erften Knabenliebe öarftetü. —
(Ein einftcs Ringen öureb. öie (Dualen am ÖMbe bis jum freiwilligen Dct3id)t, öer

mit bem bofjen preis öer abgeklärten Heiterkeit lobnt, bringt 3öenko ö o n K r a f t

in feinem Roman „Hliffa Solemnis" unter Hnlebnung an öie (Blicöerung

bes Ijofjen IDerkes überjeugenö 3um Husöiucr (Bong & (Eo., Berlin). — Huf öem

plaftifdj gefdmuten unö poctifdj öargeftetlten f)intergrunö einer Kleinen Stfpei3er

Staat löfet (Bcorg Speck in „(Ennars tl ö et) t e r " (Deutfdje Derlags-flnftalt,

Stuttgart) fidj öie Lebensläufe dreier Scfyroeftern abroickeln in einer Huffaffung, öie

einen" barmemifdjen, guten IladjbaE auslöft. — Blutoolles leben -öui^pulft fyrns

R e i f e r s IDerk „(Efjerpens Binfdjam, «öer £ a n ö ft r e i d} e r" (IDalter

Seifert, r]eilbronn), in öem öas roilbe £ieb oon oer Sroiljeit öer lanöftrafee unö öem

eroigen Daganten mit feinem Drang 3U abenteuern unö feinem (Blück bei öen brauen

in ftarker Sonberart gelungen roiro. 3n feiner Honette „D i e H a dj t" geftaltet Reifer

öas £eben im Sdjü&engraben mit feinem (fcntfefceii in einer oifioncren Kraft, öie an

fjenri Barbuffes „Das Jeuer" öenken läßt. — 3n öie Hötc unferer Sage füb,rt

Sopljie t)oedjftetters Roman „Brot unö IDein" (Büd]erlefe-Derlag,

Ceipjig). Sie 3eigt mit aßen Dor3Ügen iljrcr Kunft, roie öeurfd]e ÜTenfdien aus öer

feelifcb.cn Derftöttrjeit, in öie fie öie ffiefdjeljniffe äes Krieges unö öer Reoolution

geftür3t fjaben, einen neuen IDeg fidj erkämpfen. — Au&eroröentlid} ftark ijt

flrnolö U 1 i fe in feinem Roman „ 8, r a r a t " (Hlbert langen, ITlündjen), in öem er

öie rufjifdje Resolution in iljren menfd?beitsgefdjid)tlicben (Brunölagen fafet unö 3um
ITlntlios fteigert. Aus irren 3uckungen unö roüften Bilöern unö Sd)recken fieigi

enölidj bie Derföbnung burdj öie Hebe in einfachem, gläubigem Ulenfcb.entum. —
Alle Schranken oon (Befeft unö (Drönung finö burdjbrodjen, alle Hemmungen öes
,<Beiftes unö öer Seele befeitigt. (Beifüge (Epiöemien finöen reidjen Iläl)rboöcn, unö
öer ITlagie finb alle (Tore geöffnet. Auf folgen Dorausfefeungen roadjfen bie in öie

3ukunft greifenöen Romane (Eroalö (Berfjarb Sceligers „Die 3erftörung
öer £iebe" «Bcorg IHütter, HTündjen) unö paui Buffons öeutfdjer Roman
„3\ H. (E.

M
(IDiener £itcrari|d}e Hnftalt). (Don ibm finö bilbfjafte (Erinnerungen an

feine anfangsjafjre unter bem (Titel „ßus öer 3ugenÖ3eit" bei ßlbert
langen, ITlündjen, erfdjienen.) Unter öer plwntaftifdjen Derkleiöung aber klingen
eroige unö uns je$t meljr öenn je nerftänölidie tDafjrljeiten-uno Illabnungen an uns
Deutfdje unö öie r)erren öer HJelt mit. — Hus gleiten (Öuetten öes Unheimlichen
unö ITlagifdien roerben auch, bie Büdjer gefpeift, öie in öer Sammlung „Der
Bbenteurer-Roman" (Deutfdje Deriags-flnftalt, Stuttgart) erfdjienen. mit
öen Wirkungen unö tTCögüdjkciten bes 5ilms rollen r)anölungen in bunteften
Bilbern mit atemraubeuber Spannung üb, bie eine aufregende unö aufrei3enöe
IDirkung ausüben unö aud? jemanö, öer öiefer (Battung küljt gegenüberfteljt, faft
roiöer IDiUen springen, öie Büdjer cor bem Derfdjlingen ib.res Jn^alts nict|t aus öer
f)anö 3u legen. Bisher finö erfdjienen: 3F. R. Ilorö, Ker-HIi unb Sfir-
a n u

f dj
,
t)arrp S d] e f f , D i e <E f e 1 r e i t e r i n , und tjerbert Sellke.ITlaria

a m (B c ft a ö e. Die IDelt ift aus öen Jugen, aber ein b.alb Dufcetrti entidjloffener
Ulänncr, öie aus einem großen Streben heraus ooi nidjis 3urückfd]euen,
können — öas ift öie Cefjre, öie fid] aus öen fonöerbaren (Bebilöen löft — fie naefj

iljrem Sinn roicöer einrenken. — Had? öen ftarken (Erregungen foldjer Bücher greift
man gerne nudf ftilleren EDerken. löiUjelm Sdjarrelmann, öeffen Dor3Üge b/ier
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ftfjon öfter gcmüröigt finö, oerbcrrIic!]t in „Selige Armut" ((Quelle & UIcdct,

£cip3ig) öie Kraft öer firmut, öie fcemuftt unb mutig getragen öen OTenfdjen öen

IDeg 311 iijrem magren, cdjtcn 2Tdj roeifen kann. — Don ITlercfd7en im Statten, öic

ebne öic tnöglidjkcit, 3ufammenbänge 3U faffen, in troftlofe Dumpfheit ccrfallcn,

unö öcnen ein Augenblick gefteigerten £ebens (Erfüllung ibres öumpfen Seljncns

bringt, cr3ab.lt K. 3. K u r 3 mit großer Reife in feinem Scn/ojei3er Kleinftaötroman

„Sdjön CElsbctr)*
4

(Albert fangen, tTlündjcn). — (Ein gan3 inncrlid}cs Bud?

für fülle tJTenfdjen ift ITlattjilöe Stubenbergs „ £ i dj t " (Uirid) OTojcr, <5ra3).

— (Dt ioStoefjls breitfcfyulterigcr Roman „Das f)aus CEratb," (Büdjerlefe-

Derlag, £eip3ig) scigt öas (Er3äl}lertalent öes bekannten Deutjdjöfterreidjcrs oon

leiner beften Seite. — Ruöolf f)aa s' 1910 3uerft cri'djicnencs Bud} „D er D 1 It s -

oeglüdter" (£. Sfraackmann, £eip3ig) bclmnöelt öie Ileuorönung öer f03ialen

Dcrf]ältniffe unb roirft, corausfdjaucnb, £icbt auf .fragen, öie tjeute im Brennpunkt
öes Jntercffes fteben. — „Der Rofenfyag", eine oertracktc f)iftorie auf öer

£ebensbüb.ne, erfdmut unb feftgefyalten oon Anöreas 3gcl Ritter, nad) feinen

(Erfahrungen auf öer Kunftbübnc bilbbaft geformt oon fjans niholaus ED a n g

(Ccfrmannfdje Derlagsbudjbanölung, Dresöen) oerfpottet luftig genug öie Bürger

jcöer kleinen Siaöt, ja darüber Ijinaus öie (Torheiten unb Derftrickungen, öie fid)

aus jeöer menfdjlidjen (Bemeinfdjaft ergeben muffen. — Das rocrtuolle Bud) „ T) i n

unö 3urück" , aus öen papieren eines flrjtcs, liegt bereits in 19. Huf läge oor

(Ridjarb Dlübimann, r)aße). — 3roei neue Stuöentenromane finö erjebienen, öeren

einer oon f>ans Bongaröt, Sd}U)ar3-Rot-<5olö in fpannenöer f}anölung

öie Jenenfer Burfdjcnfcbüft im Kampf für öie grofebeutfdhc (Einheit 3eigt, roäbrenö

(Ernft HHepredjts „Burfcben in Hot" (Auguft Sdjerl, Berlin) Probleme

öer beutigen OCouleurftuöenten mit Dertiefung bis in öie (Ein3clbeiten öer ITIenfur-

protokoße unö öodj öen Rabmen fcbjckfalbaft mcnfcblld) erroeiternö bcbanöclt. —
(Einen feffelnöen Sdmuipielcrinnenroman ocröffentlidjt £. flnöro, „Die
Komööiantin Dora X" ((E. p. (Tal & (Eo., IDien), Dulius R. Qaarfjaus
einen Derlegerroman, öer Diel Bcacbiung finöen ruirö, „Die öa 3 m e e n Ferren
öienen" (3r. IDilf). (Drunom, £eip3ig). — (5an3 oon Prag, einer öer fonöerbarftcn

unö gebeimniscollften Stäbte, erfüllt finö d'skar IDien er s beiöe febr gut ge-

fdjriebene Büdjer „3mDunftkreisoon Prag", ein Roman, unb bie nooellcm

„Dasrjauptöer UTeöufa" ((Eö. Stradje, IDien). — Pipdjologifd? fein ift öer

in b.ifiorifdjcs <5emanb gekleidete Roman oon (Beorg derramare „IFlattbias
(Branöeggers (Erlebnis" (IDiener Citerarifdje Anftalt), öer im fürftcr3-

öijd/öflidjen Saljiurg fpielt. — f)eötoig n B e b. r fdjilöert in rei3DoHer Jorm öas

Sid>oerlieren unö enölid^e Sid|finöen 3roeier für einanöer beftimmter Ulenfd?eTi in

ib.rem Roman „Solnett«" (IDolf oon Korna^ki, EDeimar). — (Eine gan3 köftlidje

<&ab-e beöeutet micöer öas neue HJerfe oon Alice Berenö, „3ungferBind]en
unö öie Dunggefellen" (Hlbert £angen, DTündjen), in öem fic uricöcr iljre

UTcnfd?en fidj auf ibre gan3 eigene IDeife mit öem Zibcn auscinanöerfe^cn läfet.

ffis ift eine prächtige Haturgcfdjidjte öes Junggefeüen, an 3roci bcfonöers gut ge-

ratenen (Eremplaren öer (Gattung erläutert. IDir b,abcn in Deutfd?ianö nidjts, teas

öer Hrt Alice Berenös, öie Ijicr oft gepriefen ift, glcidjmertig an öic Seite gefteßt

xoeröen kann. — Boöenftänöig unö edjt mit öem ftarken 3<iuber feiner nieöer-

öeutfd|en Herkunft ift fluguft t) i n r i cb s Roman „Das £id?töer r)cimat"
((Duelle & Uleper, £eip3ig), öen mir in feiner gefunöen Kraft bcfonöers

<mpfeb.ien. — Otto oon (Bottberg fürjrt mit feinem geroanöt gefdjricbcncn

Roman „Kaiferglan3" (Bud>ocrIag öer „CEäglidjen Rnnö|djau
H

, Berlin) in
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öie (Tage des „ölten Qerrn", und Kaifer IDiibelm I. etfcbeint jo greifbar in feiner

jdjlidjten Gültigkeit und einfa^en (Bröfje, dafe nrir roiederum nickt faff^t sonnen,

öafc diefe 3eiten einer für immer oerlorenen Dergangenbeit angehören.

Katbolifcbe (Er3äl}ler.

Qlit allem Uacbdruck meifen mir auf die katbolifcbe Literatur bin, in ber eine

bedeuifame löandlung oorgegangen ift. Was früher als fpe3ififdj feat^olifc^ im Sinne

Don (Enge, Undulbfamkeit, abmebr unb einer gelegentlich feijlenben lefeten Huf-

riebtigkeit anders (Bearteten >öie Bücber öerleibete, ift gefdimunden. Statt tieften tritt

ein neues, frifebes, mabres £eben 3utage, das öureb öie Sicherheit der Dermur3elung

in emigen UJerten die Bücfyer jedem, öer nach. (Eltern greift, roiükommen machen

mufe. Jm Spiegel ber £iteratur feben mir 3uerft die Bilber oon BTöglicftkeiien eines

3ufammenfdjluffes, der für gan3 Deuifdjlanb oon entfebeibenber Bebeutung merden
kann. — f)einricb 5 e d e r e r , ber fdjon lange über jebe konfeffionetle (Brenne hin-

aus oerebrt roirb, imt 3mei gan3 entsü&enbe, kernbafie Bänöcben neu bejebert:

„Der SFürcbtemacber" und „Das EDunber infjolsfdjuben", in benen

feine munderooU tiefe, feine und ed}te Kunft befonbers glücklidj 3um flusbrudi

kommt. — Don Peter Dörfler, einem der gebiibetften und 3artfinnigfien (Beifier,

konnte oie „Deutfd^e Runbfcbau" eine Probe feines Sdraffens im legten Jahrgang
bringen. Sie bat in feine <Er3äblungen und £egenben „Der Rätfellöfer"
Hufnabme gefunben. — (Ein Bucö. lebendiger Kindbeitserinnerungen ooll ftarkem
(Blücksempfinben, das jicb dem £e]er mitteilt, ift Jobann f)ainbls „Der
Babnmärterbub". — Unoerfälf cbie, gute Kofi bieten die S$rDar3toald-
er3ä^lungen fluguft (B a n t b e r s „Qeinerle mit dem Korb". — (Ein (Er-

3iebungsroman oon großem IDert unb feiner Kultur ift £ubmig UTaria oon
f) e r 1 1 i n g s „ 33 e i & k i r d? e n ", mährend es Klara (Bräfin p r e o f i n g in ifjrer

rioDelle „D o n H n t o n i o" gelang, ein priefterfcojckfal in feinem tiefen menicblid]en
(Bebait 3U gestalten. — (Befunbe Dolkser3äblungen im guten Sinne finb Konr. Küm-
mels Büdjlein „Ums eigene Qeräblut", „Sankt Peter scDbelisk" und
„Des f) e r r n legte W o r t e ". — alle bisber genannten IDerke erjebienen bei
Qerber, Jreiburg. — auch t)ans R o f e I i e b s Harne ift meit über öie katboiifcben
Kteif e bjnaus bekannt unb geartet. Sein Roman „Der (Erbe" Qof . Kö felfdje

Budjbanbiung, Kempten) ift ein (Entroickiungsroman oon Kraft unb großer (Ein-

bringlid|keit, in öem ein (Brafenfofm den Hieg durch Irrtum und (Eigenfudjt 3ur
werktätigen Gläubigkeit findet. — Sebr lefensraert find audj bie (Er3äblung
„dragöbiebertnacbt"oon fllar f) e r b e r t , die in Hapoleons legten Sagen
fpieit, unb die (Befcb.icb.te eines dmslanbjungen „3on Bernd Qoeftmann"
oon dbeobora K r r t e (X p. Bauern, Köln).

fremde £iteratur.

Die auslänöifd?e Literatur ift dureb. Überfefeungen älterer und neuerer IDerke
fef)r gut oertreten. Da& das Jntereffe für die Ruffen im Steigen ift, darf als ein
3euben maebfenöer (Einfielt für üotmenbigkeiten gebeutet merben. Don Ilikolaus
<5 o g o 1 s Roman „Die toten Seelen" ift, eingeführt unb überf efct oon Otto
Buek, eine ftattlicbe ausgäbe erfdiienen (Propoläen-Derlag, Berlin). Seine llooea*
„Das Bilbnis", übertragen oon aieranber (Eliasberg, kommt in einer febr
febönen £icbbaberausgabe auf beftem Papier mit 22 3eöer3eicbnungen oon 3. ITlas-
iutm heraus, die das Unheimliche, Oloftifcbe, £aftende, leibenfcoaftlicb. Dämonifcbe
bes Ruffen in bi3arrer Derbindung mit einem freunblicb.en Qumor in kongenialer
5orm unterftügen. (Julius J)offmann, Stuttgart.) Der Preis diefes Pradjtftückes
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ift mit 12 HI. für bas ungebundene (Ejemplar crftaunlid} gering gehalten. — Der

1 . Band der geplanten (Befamtausgabe oon ßnion d f c£> c cr> o ro s Romanen und

tlouellen enthält öie beiden kleinen Romane „Statten desdobes" und

„<Ein3roeikampf", beutfeb oon Korfi3 t)olm, in guter Husjtattung (ITlufarion-

Derlag, müncfc»en). — (Eine böcbjt iniereffante überrafcfciung bedeutet öie öeuifdje

Buchausgabe des einsigen (Dcöicbtes, das oon D o |t o j e m s k i erbalten ift: „Das
politijdje (5 e d i d) t a u f öie europäifeben (E r e i g n i f f e oon 185 4",

in dem er im Fiat 1854 unmittelbar nacb- Derbü&ung feiner (Befängnisftrafe feine

leiöenfdmftlicbe deilnabme ün öcn Begebenheiten in €uropa 311m Ausdruck braebte.

Jn dem oortrefflicb ausgeftatteten Bänöcben (Drei-ITlasken-Derlag, fflüneben) find

im Hnbang fius3üge aus feinem „(Eagebudj eines Sdjriftftellers" beigegeben. —
3roei öänifebe Büdjer legen roieöer 3eugnis oon der ftarken liierarifcben Begabung

untrer nörölieben Hacbbam ab: „Die^amilieJranke", Roman oon Ulartin

ßnöerfen n e j ö unö „(Eine G d e s n a dj t ", (Er3äl)Iung oon Ularie Bregen-
öabl (filbert £angen, Qlüncben). 3]t Ilerö uns längft oertraut, fo macben mir in

Ularie Bregendal}! eine fjöcbft erfreuliebe neue litcrarifebe Bekanntfdjaft,

die uiel uerfpridjt. — Don Knud Rasmuffens „neue UTenfdjen",
dem bedeuifamen Dickt- unö Kulturroerk aus öem £eben dtt (Eskimos,

das an die (Eödfya denken läjjt, ift eine neue Bearbeitung öurd} (Earl

Seeüg erfebienen (<E. p. Oal & <Eo., DJien). — (Ein Roman mit ftarkem

feulturijiftotifdjen (Einfdjlag ift des bekannten rjolländers (Eouperus neues

IDerk „flpbroöite in ägppten", überfe^t oon (Elfe (Dtten, öeffen £ektüre

ümn roirklic^en (Benufc bebeutot öureb. die felbftoerftänölicbe, kunftoolle ßelaffenljeit

der (Er3äljlung ((Ernft Rorooblt, Berlin). — 3m Reicb. öes Übernatürlichen unö Un-

heimlichen fpielt (Beorg p. Roofes Bucb. „Der CB e 3 e idjne tc ", aus öem

tlieöerländifa^en übertragen oon <5. Gärtner (Büdjerlefe-Derlag, £eip3ig), öas in fajt

öramatifa>öialogifierter Jorm gefpenftifdj-erregeuöen 5roang ausübt. — Spanifcbe

nooellen, in denen f
üdlicbe Sonne und ijei&es Blut lebendig roeröen, uon Hloara de la

Jglefia, Adrian del Dalle, Blanuel Ugarte find in der Überlegung oon Ulartin

Bruffot unter dem Sitel „Der Branö öer £eidenfd)aften" oereinigt

(dar! Jlemming &'<L &. IDiskott, Berlin). — (Eine Husum!)! oon fflatteo Ban-
dellos II 00 eilen mit ibrem fdmrfen, launigen £% ibrem öramatifeben Auf-

bau unö ibren glasenden pointen gibt 0)tto HL mittler beraus (OTufarion-Dcrlag,

Ulüncben)/ — Aud} aus dem Ungarifcben liegt eine d)arakteriftifa> Probe cor in

Bela R<5o6f3 Roman „Ringende Dörfer" ((Ernft RoroobU, Berlin). —
Don (Ilaude dilliers köftlicbcm IDerk „Belle-Plante et Cornelius" ift unter

Öem (Titel „Aus (Dnkel Benjamins D3elt" eine Überfefeung erfdjienen,

öie großen Hnklang finöcn roirö (aijcfpis-Derlag, ITlüna>en). — Don fymri Bar-
b u f f

e s Roman, der der (Eiattf-Beroegung den Hamen gab, ift als „ K 1 a r Ij e i t

"

eine deutfeije Überfefeung erfdjienen, die in jeöer l)infidjt 3U begrüben ift {Vilai

Rafcber, 3üricb). ITlänner mie Earbuffe können in allen Cagcrn Deutfdjlands

auf (Eebör und Hnteilnabme rechnen.

IXoüefien

(Eine Julie oon Können ift in öen sablreicben Hooellenbänöen oereinigt, öie fo-

roob.1 öem urfprünglicb.en (Ebarakter öer ©attung roie aud) der Derfcinerung öes

intimen Seelengemäldes genügen. (Es mirö in Deutfcbianö immer noeb febr gut

gefd^rieben. Den über3eugenden Beroeis liefern hierfür Bruno Franks „(5e-

liditer", ge)ammelte nooellen, die uwljre Kabinettftücke er3äblenöer unö pfpcbo-

logi'fcber Kunft finö, Paul 3ed)s „Das (Ereignis", neue nooellen, Jranj
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Kaibcls Ilooellen „plus unb minus" (ITlufation-Derlag, IIlünd)en) un&

Paul (Ernfts bunte Bänöe „Komööiantcn-(5ef$icn
i
ten" unb „Spi$-

buben-(5cfcbid}ten
M

(<5eorg mutier, fllündjen). — Kennseicfynenb füt

bio Richtung auf madjfenbe Derinnertidmng ift öas ftärkere rjeroortreten

oon £egenöen. Don grofecr 5einbrit unb reiner Sd?önf]cit finö 3fotöß
Kur 3' „ £ e g e n ö e n ", öie eine ä'qnlidj&eii unö öod? öurd) öie ftarke öidjterifcöe

pcrfönlicfykeit öer Didjterin grunöfä^iidje Dcrfcfyieöenbeit mit Eleifier (Bottfrie-ös

„Sieben £egenöon" 3eigen (Deutfdje Derlags-Hnftalt, Stuttgart). (Eigenton Ijaben

Karl B r ö g e r s Dichtungen „Die o i e r 3 e 1} n n o 1 1} e 1 f e r ", ein Bud} £egen-

öen, öie öer feelifdjen Hot öer 3eit droit unö £id]t bringen roollen, mit innigen,

frommen Bilöern oon Ruöolf Sdjiejtl (Sriö Qcnbcr, Berlin-3ef)lenöorf). Die Samm-
lung „Der BJunöer keld} ", herausgegeben oon Gfjeobor (t|el unö Karl £erbs p

ocreinigt neue öeutfdje £egenöcn oon Desper, (Emers, Knoop, Binöing, £ucka,

Döblin, Sd/miötbonn, 3femann, tjeffe, (Ekel unö Dielen anöcren metjr, ein öeutlidjer

Bernds, mie ftark es bie Dichter 3U öiefer Art ber (Beftaltung 3ief]t. — (Bute

Sammelbänöe finö audj bie Hleifter-llODellen neuerer dr3ärjler mit einer

Umleitung oon Ridjarö DJen3 (Qeffe & Becker, £eip3ig) mit Beiträgen oon Paul

(Ernjt, (Elara Diebig, DJüljelm oon polen3, DJilbelm Sdjäfcr, Stefan 3rocig, XTIaria

ZTanitfdjek, Klaus Rittlanö unö Kurt Tllartens, fomie „Schönes Rtjeinlanö"
unö anöere nooeüen (ID. (Biraröet, (Effen), 3U öer Bulcke, Sotjnreö, ©oek, r)arms,

Defper, (Eabanis, Qelene Qirfcb, flöelt, Rüttenauer beigefteuert ljaben. — (Duft, ßnör.

R e f f

e

I s ©efdjidjten in öer IDiener Hlunöart „Hus unfern alt'n IDien"
(IDalöl)eim-(EberIe, IDien) finö mit Dollbilöern unö Kopfleiften oon 2. (Bareis ge-

giert. — (Erroäbnung oerbienen aud} Riebarb (Euringers „Gummelpadt'*
(DJalter Seifert, Stuttgart), Qans Rentings „Bradjlanö" (Strecket

& Sdjrööer, Stuttgart), flbam ITlüller-ffiuttenbrunns „Die fd)öne
£otti", Gnom r). Raina Iters „Die Hl en ag e r ie " (IDiener ftterarifdje

flnftalt), Ueröinanö OTablingers Kleinftabtgeicbjcfyien „Steinadjer £ e u t

"

(Reufe & 3tta, Konftan3) mit Bilöern oon Bert 3otjo, Hnna Groiffant-Rufts
„K a I e i b o

f k o p" (SIjefpis-Dcrlag, fflündjen), flnton 2 e n ö r i df s „UTenfa^en
unö menjcblein" (5ranckfdje Derlagsbanölung. Stuttgart) unö Glifabcn)

(Lfjornmens örei Urauenbilöer „Das dannen •bäumten" ((Dreß JüftU,

3ürid)).

KonDer[atiorsIejtfea

(Es ift öem Derlag als tjobes Deröienft an3urecbjien, öafc er es bei faft uuüber-
iDinölidjen Scbroierigkeiten öurcbjefefet b.at, eins Heu-Huf!age oon Iüeqers
f)anöle?ikon (Bibliograpl)ifd)es Jnftiiut, £eip3ig) b.eraus3ubringen. (Es ift öer

Dcrjudj gemalt rooröon, in biefem erften Jrie^enslejikon ier oöEigen Um- unö
Ileugeftaltung ourd} Krieg unb Rcoolution geredjt 3U merben. Jn ben (5ren3en ces
möglichen ift biefes 3iel erreicht, uno öie neu b.in3ugeroacb.fenen Begriffe finö in
öer gleiten knappen Jorm bebanöclt rooröen, bie alles IDefentlidje erfdjöpfenö bei
öen früljer bebancelten 3ufammenfa&t. Der „Kleine OTeoer" roirö bis 3U einer Heu-
auflage feines grofeen Bruöers roieöer als öer 3ucerlajfige SFüljrer gelten können,
als öer er früher feinen Ruf begrünöete. Die 7. aufläge enttjält ungefähr 75 OOO
Stidjroörter unb Dermeife unö auf 797 Seiten tlert 1700 feb.r gut «rläutemöe Hb-
bilbungen, aufeeröem 2 bunte, 28 fd?roar3e (Tafeln, 45 Karten foioie (Eert- un^
}tatiftija>2 überjicb.tcn. Der preis beträgt 50 Hl.
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Kalenöer

Don ten eingefanöten Kalenöern rieben mir brei tjeroor: Kalender für
Dcutfd?ß (Sponqol^, f)annoocr), Kunft unö £<>bßn (3Fri§ t>pöer, Berlirt-

3cb>nöorf) unö r) e r ö e r s ü3od}cnkalßnößr (f^ßröer & (Eo., Sreiburg). Der

„Kalenöer für Deutfdjß" 3eigt bie gleiten Dorsüge, auf biß ljicr bei feinem erften

(Erfdjoinen l?ingßiDie'|en ift. Die gut ausgeflutteten Blätter bringen roicöer ein«

kluge unö geflickte flusmal]! aus 5-em uiißrjdjöpflicpen Sdjafc ößutfdjen (Sciftes-

gutßs, unö ber trßUß Begleiter unjercr (Tage ift rool]t gerüftet, in grauen Stunöen

uns ein IDort öer Stärkung unö einen Straf]! bßr Hoffnung 3U Dormitteln. — „Kunft

unö £eben" bringt rote alijäbrlid} eine Sülle oon (DriginaIbol3fcimitten uivö -3eidj-

nungen in guter IDieöergabe, unö mit öcn Derfen unö Sprühen öeutfdjcr Didjter

ftellt er fidj rcdjt ftattlicf) öar. (Einige Hamen oon Künstlern, öie mitgearbeitet

fyaben, foflen für biß Reicbjjaltig&eit öes 3nfmlts 3-eugen: Büttnßr, Diß3, Kalimorgen,

jiöus, Kütl)ß KoEroi§, Kubin, pottner, Sdjiefti, Ubbclofyöß un-ö Bonjels, (Eulenberg,

Slaijdjlen, Reff«, Hauptmann, r)ud}, Klabunö, Koibenfyeoer, DTann unö Hlündjbaufen.

— „Jjeröers tüodjenkalenößr", in gcöiegener Aufmachung, mit gutem Bilöjdjmuck

bringt neben Dßrjen unö Sprüdjen unterqaltßnöen unö belefjrenöen Gert unö nimmt
auet) auf öiß prakti'ia>n Beöürfniffe öcs (Tages ausgiebig Rückftdji, fo öafc er in

feöer Qinfidjt roiUkommen fein roirö

(Scblufe folgt.)

Qanbbud? öer Politik. III. fiuf'aie. I. Banö. Diß (Brunölagßn öer Politik.

Berlin unb £eip3ig, Derlag Dr. IDaittier Roibjcbilb. 1920. 415 Seiten.

Der Derlag Dr. tDaiiljer Rotbfcbjlb bringt in budjb/dnblerlji) |o feineren Selten, roie

öen unfrigen, eine neue Auflage be,. bekannten Sammelroerkes: „Qanbbudj ber Politik"

beraus. (Eine ebenfo opfeiooEe, roie äufcerft bankensroerte £eiftung. Doutfcblanb bat ben

furdjtbarften politifdjen oufammenbrueb. feiner gefamten (Befcbicbte erlebt: mir beginnen

politifä) aufäuroacben, freilid) etft gans allnmblidj unö roobl bureb. alle Stufen bes Irrtums
unb ber lJlaftlo{igkeiten binöuicb. (Eine gufee Reibe oerantroortlidj benkenber Kreife

ae vidieren auo biefem (Brunbe für unfere Generation unö alle kommenben (Befdjlerkter

politifctje Scbulung unb Biibung, aud) roenn fie 3umeift in ber Beftimmung oon Anlage,

IDeg unb 3iel ber neuen IDirklidjkait-bilbung auseinanöergeljen. überbies bat es ben

Anfdiein, als ob ber Bau unferer neuen Derfaftung unb feine innere politifdjc Glieberung
nodj keinesroegs überall ftabilijiert fei: man benke etroa an bie „oorläufige" (Einglicbe-

rung bes Reicbirotrtfcbaftsrates. (Enblicö bat bas parlamentarifdje Parteienfijftem eine gan3
anöere £ebr)aftigkeit giuntfa^lidjen II\eining..auitQufcl}es im (befolge, tuie l^e Derfafiung,

in öer (Bejtalt unb Ausroirkungsroe.te bes Staates als ein unbiskutierbares tjeiliges

£ebensgefet> bes Dolkes empfunben roirb. Die „Grunblagen ber Politik", ber erfte Banb,

leigt benn aud} in unbefd;önigter Krafebeit bie oeifcf-iebenften Anfdjauungsroeifen. ängjt-

Uct)e Parteileute unb boktrinäre dro^köpfe iuei ben bier o.n Derbängnisooller Unelnbeit-

Iid)keit fpred;.en. Aber es ift bed) gut fo. Der lernbegierige £efer ift bank ber aus-
gebreiteten Buntbeit t)öd]lid]ft angeregt unb nidjt feiten arg oorroint. So roirb er barauf

angeroiefen fein, immer oon fid} aus roeiter 3u benken unb roeiter 3U forfdjen. (Ein Beifpiel:

roer ITlen3els flusfüljrungen über Begriff unb EDefen bes Staates unb (Dppenbeimers Dar-
fteüung bes Deir)ältnijfes oon Staat unb (Befellfdjaft miteinanber oergleidjt, roirb entroeber

unter bem (Einbruöi ber Autoritäten auf aut Glauben unb gut Glück Heb. bem einen ober

anberen metjr ober roeniger unbebingt anfd]liefeen cber 3U eigner felbftänbiger üeuburdj-
öenkung oorftofeen. Selbft im erften 5alle roiib itjn bas Bcroufttfctn nidjt nerlaifen, ba%

öer o:n ibm angenommene Stanbpunkt nur einer unter 3atjllcfen i{t. ilnb eine foldje

Problematijierung ift als oorroäitstreiberiber Übergang nur 311 roünfdjen. Das etroas übeT

400 Seiten ftarke t)anbbucb umfaßt aus ber 5eber namfc-after Sadjbunbiger 34 (Etn3el-

anatpfen, ÖJuerfcbnitte unb l|ijtorifd]e Durchblicke burd) bas politifebe (Bejamtgebiet. fj^er-

über im eir^elnen 3U referieren, roäre ooIlRommener Dilettantismus, ba (En^pklopäbien

felber bem referierenben Elineau angeboren. Die Gruppierung ijt fetjr überfic^tlicb.

£iteraturnad]roeife finb in angemellener DolTftänbigkeit 3ur t)anb. (Ein in maneber t)in-

fidjt (ber Elame: £oren3 oon Stein feljlt. cn'f eU^n wab unoollftänbig oerroiefen) 3u oer-

ooüftänbigenbes (Befamtregifter tut gute Dienfte. A. D.
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dbeoöor Fontanes engere IDelt. Bus bem Ilacrjlcß Ijetausgegcben non Dr.

Dlorio K r a m m e r. Berlin 1920, Hrifjur GoIIignon.

Jür bie oertraute (Bemeinbe (Efjeoöor Fontanes gibt Dr. Hlorio Krammer als britten

Banb 6er £ilien-Drucke eine Reibe bisfjer unoetöffentlid)ter ©ebidjte unb Briefe f/eraus,

bie Don einer größeren 3al]I 3FakfimiIes, unbekannter Bilber unb Stammbudjetntragungeu
bealeitet finb. Das oorneb.m ausgerottete DJerk bringt kaum einen neuen 3ug 3um geiftigen

Bilbe Fontanes — roas aud) nid)t 31t erroarten mar — aber ben fibglan3 feiner liebens-

werten unb tfjarafeteriftifdjen Perfönlidjkeit in 3eugniffen feines nädjften fJreunbeskreifes,

feiner Familie unb r)äusüd}keit. IDir berounbern oon neuem bie rjor)e Kiaffi3tiät bes

Brieffdjreibers Fontane, biefe eigenartige UTifdjung oon (5üte unb (Ernft, oon ironifdjem

Peffimisraus unb tapferer DMtfreubigkeit; mir lefen mit 3nterefie im Sakfimile bie be-

rühmte Ballabe oom alten 3ietl]en in einer reifen Hieberfdjrift mit legten Teilungen oon
Fontanes t)anb, Iädjeln über bie Karikaturen eines ÜTaler-^reunbes, bie ben Didjtet im
berühmten birken Sdjal oon geftrickter IDolle 3eigen, unb meilen bes längeren nadjbenklid)

unb ergriffen oor ber roertooltften Beigabe bes IDerkes: einem oor3Üg!id)en Kupferbruck
nad) einem Paftcübilb ber 5rau (Emilie, efpritoolt unb nüdjtem in einem, jener Srau,
bie bem Dichter fo nötig mar unb bod) mit ifjrer übertriebenen t)ausfrauentugenb fo oft su
fdjaffen mad]te. — Hier mit Fontane oertraut, für ein paar Stunben in feiner „engeren
IDelt" meilen roiü, roitb biefe Deröffentlidjung bankbar begrüßen unb ben intimen Büdiern
feiner Bibliotbek beireiben. Sonrab IDanbreo.

d rji le a Is Zanb ö er Der fyeißnng unö dt füllung für öeuifdje Hu so» an ö et er.

(Eine £anbes- unb IDirtfdjaftskunbe oon prof. Dr. (Dito Bürget. Ulit einer Karte
oon <Et)iIe. £eip3ig, 1920., Dieteridjfdje Derlagsbudjb,anblung.

Dies Bud) kommt gerabe 3ur rediten 3eit, um mandjem, ber nad) (Etjilc ausroanbern
«Diu, mit gutem Rat unb Aufklärung 3U bienen. Der ftofflidjen Anorbnung nad] fterjt öas
Budj 3roifd)en bem bisfjer unübertroffenen Budje oon Dr. XFlartin „£anbeskunbe oon ÖCIjtle**

unb ber Sülle kleinerer Bücf/er ober Spe3ialarbeiten über <Ii)ite. Bürger teilt bas Bud) in

örei Abfdmitte ein, oon öenen ber legte ber Ausroanberung im befonberen geroibmet ift,

coär/renö bie beiben erften fid) mit <Il)ile als £anb unb Staat, fotoie als ©lieb ber DJelt-

roirtfdjaft befallen. Das ftaiiftifdje Ulaterial ift foroeii roie möglidj bm legten 3uoerIäffigen

Deröffentlidjungen entnommen roorben. Die Spradje bes Budjes entbehrt bei ber 3üüe öes

Stoffes, ber auf 260 Seiten 3ufammengefaßt ift, im allgemeinen ber Sdjönrjeit bes Aus-
Druckes, roie fie bie Arbeiten oon Darapskq, ITIartin, Semper, Ulidjels unb anberen Sdjrift-

ftellern mit Spe3ialgebieten ober großen fladjfdjlageroerken, aufroeifen. Säge roie „Jn
ibwn DJälbem tummeln fid) ebenfalls 3nbianer, bie bekanntlid) itjren ftärkemer/Ir/altigen

Samen nadjgefjen" finb nidjt gerabe fefjr gelungen 3U nennen! Hidjt fefjr glücklid) ift aud)
bie Sdjilberung ber £öbne unb £obnoerl)ältniffe in (Ebüe, beren r)öbe balb in Pefos, balb
in Reidjsmark angegeben roirb, rooburd) bie überfid)t etroas leibet. Diefer Haarteil ift aber
fdjon um befientroillen nicfjt erljeblid), als ja aud) in Gljile alles im Sluffe ift unb bie £oljn-

geftaltung nad) bem tTriebensfcbluffe burd) bie roeltroirtfd)aftIid)en Deränberungen öoä)
nod) gan3 roefentlidje Deränberungen erfahren bürfte.

(Einige kleine facrjlidje unb fprad)Iid)e Ungenauigkeiten finb untergeorbneter Art unb
oermögen ben DJert bes Bucfjes nid)t 3U beeinträd)tigen.

Bürger kommt 3u bem Schufte, ba^ er dtjüe als (Einroanbetungslanb unb neue r)eimat
bem Deutfd)en aller Stänbe — außer geroiffen rein iijeoretifdjen Berufen, roie 3urlft, (Beift-

Iidjer ufro. — nur oärmftens empfehlen kann. Blfrebo Qartroig.

Damaskus, altes unb Heues aus Sririen. Don t) ans 0. K i es Iin g. £eip3ig 1919,
Dieter id)fd)e Deriagsbud)banblung. 126 S.

Dies ift bas Budj eines ßeneralftabsoffaiers, ber im Kriege roeitere Geile bes
(Orients insbefonbere bie alte Kalifenftabt Damaskus kennen gelernt bot. (Er oerarbeitet
Oann altere hterarifdje (Ergebniffe mit eigenen (Erfahrungen, was gemeinfam ein an-
jd)QuIid]es Bilb biefer t)od)burg arabifdjer Kultur gibt. IDir freuen uns an feiner £iebe
3u

1

ber orientahfeften DJelt unb oergeflen barüber gern eine An3abl kleiner Derfeben roie
Jeltfamer Unbebaditbeiten. (Einen Sag, roie: „(Erofc irjrer (Bröße madjen biefe örei Damas-
|ener Bafarftraßen keinen ausgefprod)en orientalifd)en (Einbruck" bärte fid) Jlaubert für
fein DJerk „Bouoarb unb pecucfjet" fidjer nid)t entgeben laffen. <E. Banfe.
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£iterarifd)e TTeuigfeetten

Don ireuigbettcn, roeldje öcr Rcöabtion bis 3um 15. Ilorjembor 3uoegangen jinö, Det3eid)ncn

mir, nöberes (Eingeben nad? Raum unö (Gelegenheit uns oorbebaltenö:

Hnbräffb. — SiJ>lomatie unb »Mtfrieß. »on
©raf Julius Slnbräfib- 349 Seiten, »erlin,

Ullftein & 60. 1920.

Sinbreä. — Ser cieifttne Genfer) unb feine greitjeit.

»cm Dr. Grnft Wnbreä. ©in gürjrer bureb, bie

Strflänße ber ©eßenroart. 220 Seiten, ©tutts

flart, SultuS $offmann, »erlaß.

«inficH. _ <£ ex grieben^tiertraß unb ba% roirt=

Tdjaitlidje 6bao§ in ©uroba. »on Norman
«Infiell. 116 Seiten, »erlin, Seutfdje »er=

laßSaefctlfcbaft für SJolitif unb ©efcbidjte. 1920.

9nnun*to. — Italien unb ßeben bon ©afcricle

b'Slnnunjio. (Scutfcbe ttberfetjuna..) 22 Seiten.

giume, »ttdjbrucferci ». »attara.

«Htnim. — Ter tolle ^nbalibe. 93b" 5ld>im Don
5lrnim. ^Iluftriert bon ©rieb 50?. Simon. (2>et

Heine Vornan, 3lx. 43.) 23 Seiten, »erlin,

£. S. ^ermann & 60., »erlaß.

Slfter. — ©efdjicbte ber antifen »Ijilofotobte Don
©. bon Alfter, lUof. an ber llniberfität SJiündjen.

272 Seiten. Serlin, »ereiniqunß »Mffcnfd>aft=

lidjer »ericaer. 1920.

»old». — Shmft unb OTenfcfj. »erßleid>enbe StutfU

ftubien. Seutfdje 9lu§aabe bon ©rroin »olc!=

mann. 27 Slbbitb. u. 188 Seiten. Sßüraburß,

©ebr. SJiemminßer, »erlaß. 1921.

gSnnfc. — ©ybreffioni§mu§ unb ©eoßrabrjie. »on
©roalb »anfe. 27 Seiten, »raunfdjroeiß, ©eorß
»kftermann. 1920.

»attmann. — £eimatbflea.e (Senimöl§btteße unb
£>eiinatfd>ub). ^ijre Slufaaben, Orßanifation

unb ©efet?ßebunß bon Dr. ^ermann »artmann.
mn§ Statur unb ©eiftcSroelt Sir. 756.) 128 Seiten.

ßeibaiß, ». ©. Seubner. 1920.

»äsnet. — »>o finb bie Soten unb ferjen mir fie

roieber? 2luf ©runb eißner »eobadjtunßen mit=

ßetetlt bon ©rtjarb »eigner. 96 Seiten. Seif^ia,

Stjcofobbifcber ßulturberlaß. 1920.

»äjncr. — T&o finb bie Soten unb feben mir fic

roieber? 3Kit »erücfficbtißunß ber ©efafjren

ber £>rjbnofe, Sußßeftion unb be§ ©JritttiSmuS

auf ©runb eiaener »eobadjtunßen mitgeteilt

bon ©rtjarb »äsner. 196 weiten, ßeib^iß,

3:r)eofo^rjifcrj«r Jhilturberlaß. 1920.

»ebr. — Soinette. Vornan öon fcebtt>iß bon »etjr-

78 Seiten. »Weimar, Sßolf bon ßornatjfi, »cr=

laß. 1920.

»ctnljarb. — Sie ^olenfraae. Ter SiationaIitätcn=

fambf ber $olcn in ^reufjen bon Uniu.=»rof.
Subrciß »erntjarb. 572 weiten. »lünd>cn,
Sünder & £umbIot, »erlafl. 1920.

Sein&atbi. — eine »«eltreife 1911/12 unb ber

Sufammenbrud) Seutfd)Ianb§ bon Stiebt, bon
»ernbarbi, ©eneral b. $?. 3. S. 781 Seiten.

Seibäui, S. frirjel. 1920.

Sbösn. — Sie Sioniftifcbe »eroeßunß. I. Seil:

Sie »cioeßunß bi§ 311m Sobe Sb- &er;\l§ bon
Ölbolf »öbm. 190 Seiten, »erlin, »klt=»erlaß.
1920.

Ss-cbm. — $örberfdj>aft unb ©emeinmefen bon
ma% fülbebert »oetjm. 168 Seiten. Seibjifl,

ß. fr ßoeljler. 1920.

»xodcS. — ©aju§ bon Serbe, ber ©efäljrte bc3

»aulu§. 6tn »ilb bom ßäntbfen unb »Serben
in ber älteften efjriftcnljeit bon g. »rocfe§.

1 Äarte u. 392 Seiten. Jföalle, 6. 6i». müüexi
Wtxlan (»aul Seiler). 1920.

»töflet. — Tic biersefm Stotbelfer. 6in »udi
fieaenben bon Jtarl »rörter. 5ÜIit »ilbern bon
Sfubolf Sdjieftl. »crlin=3ef)lcnborf, ftrifi $>et)bcr,

»crlaa>

»run§. — Tic 5lrd)e. »on ben Släd)ten ber gflut,

ber »crnidjtuua unb bc§ SLraumc§ bou fDlat

SrunS. 173 Seiten, ffllinbcn i. »ieftf., »erlaß

3f. 6. 6. »run§.

»uffon. — 5lu§ ber ^uoenb^cit. erincruna.cn unb
Sräume au§ alten Saßen bon ?Jaul »ufion.
196 Seiten. Siiindjen, Gilbert Sanßen. 1920.

gofftret. — ^\bee unb ©cftalt. ©oetbe — 2d)iller

— £iölberlin — .Uleift. 5 «luffätje bon gtnft
©affirer. 200 Seiten, »erlin, »runo 6affircr.

1921.

gljtiftotctbc. «Reue, 1921. 42 3af)rß. ein ftabt^

bud), bcrnußßeßeb. bon ?lb. »artel§ unb $ul.

Röflel. 3Jiit »ilbern. 211 Seiten, fraüc a. S.,

6. eb. aKüBer§ »erlaßibudjbanblunß (^'aul

Seiler).

gtoiffant. — fi-aleiboffob bon ?lnna 6roiffant--

9?uft. 2«9 Seiten. HUündjen, 2befDiS=»erlafl.

1921.

SeUomoiorium. ©ine 9Jiufterfammlunß ernfter

unb beiterer »ortraß8bid)tunßen au» ber »'elt=

Hteratur. ^erau§ßeßeben bon SDlajimilion

»crn. 636 Seiten. Seib^iß, »l)ilibp iReclam

jun., Hnib.=»ibl. Str. 2291—95a, b.

SiclbrücE. — ßoren^o bon SJlcbici unb Sabonorola.

Vornan bon 5?urt Sclbrücf. 482 Seiten. £al!e

a. S., 3Jid)arb SOIürjlrnann »erlaß. 1920.

2>clit}f(b. — Sie ßrofte Säufdmnß. ftritifdje »c=

trad)tunß ju ben altteftamentlid)en »erid)ten

bon tvriebrid) Selitjfd). 149 Seiten. Stuttßart

unb »erlin, Seutfcfee »erlaß§anftalt. 1920.

Sennett. — Sie »«ahrbeit über ßrnft ^acrfel unb

feine „»kUrätfcl". SJad) bem Urteil feiner ?fod)-

ßenoffen beleuchtet bon s
J?rof. Dr. e. Sennert.

180 Seiten. £aKe a. S,, 6. 6b. 9Jiütler§ »er=

laß (»aul Seiler). 1920.

Seutfdfcr »oIf§J)au6bunb 6. ». — Sifte ber »olf§=

r»od)fd)ulen unb »olf§bod)fd)uUurfe im beutfd)cn

Sbtacbßebiet. S?ad> bem Stanb bom 1. Ulai 1920.

43 Seiten, ^erau&ßeßeben bom «Irbeiteamt für

»olf§l)Dd)fd)ulen, »erlin =2Bilmer&borf, Siß=

marinßer Strafte 15.

Sie§. — eine Sobe§nad)t. ©r^äblunß bon Worie
»reßenbnbl. ^}lu§ bem Sänifdien überfetjt bon
gnrjatie Sieö- 175 Seiten. »iünd)en, albert

ßanßen. 1920.

SiH. — Sofe Perron. II. Seil. Soman bon

£ie§bet SiH. 258 Seiten. S-reSben, Wlaz Seifert

»erlai;§bud)banblunß. 1920.

2)unin=»orfotoffi &. % — ftübrcnbe ^ußenb.

?lufßaben unb ©eftaltcn junßer güftrer. »on
Stani§lau§ bon Sumn=»orforofii S. ^. 205

Seiten, »erlin, gferb. Summier »erlaß. 1920.

gdarbt. — 2lu§ ben Saoen bon »iSmarcfs icambf

ßCßcn eabribi. erinnerunaen bon ^uliul

bon edEarbt. 86 Seilen. CeiMifl, S. ©itjel

»erlaß. 1920.

6nßcl. — f>crr 5lbam unb grau ©ba. »on
Sllcjanber enßcl. 86 Seiten. SBila. 1920.

grsbcißct. — erlebniffe im »kltfricß bon 5Rcid)§:

finan.vniniftcr a. S. 3Ji. gr^tcrßer. 396 Seiten.

Shittßart=»erltn, Seu.tfcbe »erlaß«anftalt. 1920.
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Citerarifdie tkuig&eiten

tutinfl«. — lummdbact. Gin aanae3 33ud) ©e=

?riüd?ten Don »iicbarb ©urinaer. 295 Seiten.

iithiarUtxübronn, Skltet ©eifert Serlaa..

1920.

fyh>rrt. — Tanger ©loffcn Don ©rnft ßroert.

©eft 1, 32 Seiten. £amifl=ßana.fubr, SSerlaa.

bei „Tanjuacr ©loffcn". 1020.

6h)ftt. — £er «tbrift. 3roeitc8 ©eft ber „Sanjiiaer

(«Hoffen". fiO Seiten. SNmjiicufiancifurjr, 2krlaa.

ber „Tanjiner ©(offen*. TC20.

tfarbiae Sianjofcn am Sihein. ©in 5Rotfd)rei

^•^ttfct1c^ grauen. 64 Seiten. Serün, ©an§
SHobcrl enfldmonn. 1920.

Jfauftmann. — 9lu§ tiefem Srunnen. 2>a§ beutfebe

Sbridjroort Don Jcarl gauftmann, ^rofeffot in

SOtaina- SDiit einem SBeitraa. Don Dr. ,°?. S.

Bcibcnberaer. (XVIII unfc> 316 Seiten.) grei=

butfl i. Br., Berber Sertao, 1920.

Ätfrbct. — SPoael Setjnfudit. ©ebiebte Don ßrnft
ftiieber. 108 Seiten. Süien, SSienet ßiterarifebe

anftolt. 1920.

"?Ieifcbcr. — 2er c i ferne 2 t feh. S3on SßiEtorgleifcber.

fUIuflr. Don JH?öItrjet SSutje. 18 Seiten. („£er
flcine Vornan.") SBerlin, ©. S. ©ermann & ©o.

Ifaft. — Gntrjüriunncn über ben Sufammenbrucb.
SBon Konteradmiral «. £. gofe. 103 Seiten.

Slacbtraa. I. 74 Seiten. ©aße, SUcbarö 2Hübl«
mann. 1919.

ojrcritüa. = Sorintfboben. — ©eneralfelbmarfrhau'
©raf Don Scblteffen. Sein ßeben unb bie

33errocrtuna; feine8 eteiftiaen ©rbe§ im 2CeIt=

triefte Don gretberrn Don ?fret)taa=ßorinoboben,
©cneral b. 3nf. <«• £• 160 Seiten. ßeibsia.,

©iftoria=33erlaa ¥aul Sdjraebler. 1920.

,"?iicJc. — £er gebier in (£inftein8 9RelatiDität§=

tbeoric. 33on Dr. phil. ©. griefe. 28 Seiten.
i&olfenbüttel, ©ecfnerS SBerlaci. 1920.

rvriefe. — £ic neue ©rftäruna bet Scbroerfraft.
ttur?.pefaf3te unb aemeinberftänblicbe Sarftefluna.
Don Dr. phil. © griefe. 24 Seiten. 2Bolfen=
bfittcl, ©cdncri Skrlaci. 1920.

«flleroottbb. — A Bit o' Love. And other
Plays by John Galsworthy. 279 Seiten.
'laudmib gbition. 33ol. 4639.) ßeitoaia.. Serm
barb Saudjnib.- 1920.

Rcflcnrccrjnuna., $ie. Sfiotto: Wir beraeffen nicht
lüerteliährlicb 6 fiieferunaen 5 Warf. ©erau§=
aeaeben Don ©. gröblieb. 2Jlün<fcen, S3erlaa.
Xcutidje Eidje.

«rift=2änt»i. — £a8 Scattonalitiitenbroblem auf
bem 3kid)§iaa au flremfier 1848/49. 2>on Dr
Daula ©cift=ßanrn\ 210 Seiten. «Dlürichen,
*CteisaJJfl§r«nsS3ctfafl. 1920.

RcrmonuS aoticola. — ©elbrcahn unb Slettuna.
Saminlunri ber in ber ßeit bom 7. 9. 19 bis
31.1.20 im »Wündjncr Beobachter" erfcbicncncn
?luffcirjc bc§ ©ermanuS Slaricola. ©erauSceb.
Dr. med. ,^ob. £in<-fclber. 95 Seiten. DJUindjen,
Verlan .Teutfdje Gicbe". 1920.

Sfintbtr. _ ßebenSbattuna be§ SJltttclftanbeS
Statiftifcbe unb theoretifdje Unter fuchunoen
«ur KoniumtionSlcbre Don ftbolf ©üntber. 9)at
einem 3?eitran Don $. 9leumann. 177 Seiten.
Wünd)en, Juntfer & fcumblot Verlan. 1920.

öeimfoetb. — frtfirt. 6in iTOort ber erinneruna.
5)on i;riDatbosent Dr. Jpein^ €>eimfoetb (Solar»
burq). S?eiträne %ui TbUofobble be5 beutfdjcn
,vbeali§mu8. SFeibeft 5. 20 Seiten, ©rfurt
tfaVjfcrfcbe Suctbanbluna. 1920.

$ctbctt. — Srafl&bte ter SKacbt. ©taäbluncj au8
ben legten Staaen 5naDoleon§ bon M. fyeibeit.

151 Seiten, ßöln, ft. $. »adjem.
^etUinfl. — SOGeifitircben. 3Joman Don ßubröig

sJJiaria Don £vcrtüna.. 142 Seiten, greiluvci
i. SBr., gerbet & 6o.. ©. m. b. §., ükrtaf. 1920.

§ilbebranbi. — 9Jorm unb Verfall be§ Staates.
Süon Kurt Cübebranbt. 245 Seiten. £re3ben,
Sibt)IIen=3}erIac!. 1920.

Joilorbraribt. — 9lorm unb ©ntartunci be§
9Tcenid>cn. 25on Äurt Jfjtlbebranbt. 293 Seiten,
Sregben, SitD,nen^erlac(. 1920.

f>in unt> 3us:üd. — 5lu§ ben datieren eine8
«TjteS. 19. 5lufl. 323 Seiten, ipafie a. S.,
Kicbarb »iüblmann, Serlafi. 1921.

&ot!. — STie metbotbifdje gntmidluna ber Talente
unb bcS ©enie§. Süon Dr. 2ll|reb ^>ocf. 204
Seiten. ßeiD-^ict, 5Ifabemifcbe S3erlan§ocfclIid&-aft

m. b. £. 1920.

$öfct. — gannrj ßlfjler, griebrieb Don ©ent5«nS
letzter ßiebe§traum. Vornan Don ^rma £öjcr.
335 Seiten. SOßien, SXtiener ßiterarifdje ^tnftalt.

1921.

$ucbnec. — (5utoDö§ 9leue ßunft unb STidgtuncj.

33on griebr. 9Xiarfu8 ©uebner in ^erbinbuncj
mit £irf ©öfter, ^?aul ©olin, Joufila8 ©o!b=
rina, Romano ©uarnieri. 95 Seiten. 33erlin,

©rnft Slowob». «crlafl. 1920.

^ocob. — 3!ie q.r>t)fif-er Don Srjrafui. Gin Ttatocj

Don ©einrieb ©buarb ^acob. 107 Seiten.
Serlin, ©rnft SRorooblt, 93erlaa. 1920.

Jacobs. — ^VbfenS SBühnentccbritf. l>on 9Jiontr]

^acob§. 208 S. Treiben, SibunemSerlao.. 1920.

^ö4?on. — 2ie ^folierunn ^abanS. ©ine 2ar--

fteflunn ber Dolitifcben ßap.e fi-aDan§ nad) bem
ieriefie. 55on einem früheren ßep,ation§rat im
fernen Cftcn. 3lu§ bem Gnciliicben übevtrarien

Don $roj. Sauter. 158 Seiten, ©boilotkn*
bura, Tcutirbe a?crlafl8fi«fcn;*Qft für

sMitif
unb ©efebidste. 1920.

^ecetlctinct. — Tie Scblofjfcerper. @efd)id)te einet

fmßenb Don Johannes ^eßertebner. 313 Seiten.

©erlin, ©.©rotere 2krlaß§tud)barrblunf!. 1920.

ßöfclet. — Ter Seruf ber <Kiffenfd;<ift. 5?on

©rid> D Zahler. 101 S. »erlin. ©eora^onbi. 1920.

ßöibcl. — ^Ui5 unb 9DHnu§. ÜioDclIcn Don grans
Äaibet. 215 Seiten, ÜJiüncben, Wufarion^erlacj.

fiointC. — 1848/49—1866—1018/19. STc§ bcut'cben

33olfe8 2Pert &ur ifetaftrobbe unb feine SfJcttunfl.

»on ^proieffor Dr. W. 55. ffainbl. 70 Seiten.

München, £rei=93':a§fen=9krlafl. 1920.

ßab)) !fcin. — Sie gadelträaerin. 33on 9lnna
fiaDD'ftein. 300 Seiten. Treiben, 2)]aj Sehfert,

SSerlcrSbudibßnblunp. 1920.

fltttJ)bo£l{. — Sein ©ärtdjcn, 5?on 20olf''ancj

ftiidjl-adj. ^fluftriert Don 6rid) 5JJ. Simon.
34 Seiten. 23erlin, ©. S. ©ermann & ©o.,

S5erlafi. 1920.

flicB n. — Tie ©rofnnüdjte unb bie SSeltfrife.

S3on Dr. 3htbolf üjeflen 249 Seiten, ßeitriet,

SPctkn unb Srucf Don 2fi. ©. Jeubner. 1921.

ßieöv'n. — ©runbrifj m einem Sbftem ber folitit
33on 5Kubolf hielten. 105 Seiten, ßeibata..

S. ©itucl, SBerlap. 1920.

SUamfotb. — S3pn Sürbern unb 9Jknfcbcn. ?HIen

SBüd>erircunben barrieboten Don ©ermann ftlanu

fotb 9Jiit einer ßinlcituna. Don Dr. phil-

Pfeiffer. 47 Seiten, ßeipsifl, ßutt aSieroeft«

Skrlac,. lf;20.

An ^...«*«f.»„ .*%' I"
9tcb,:£t,°" Oeranttoortlrcö: g3erner 5iot>(er. Berlin. ©barlot'enhsirq

iZhriiL m „7J. r.
fut *«tau*«? '« »<«Ö «cteftion wranttoonlirft :

cRot)P ,, gitobr. QSten 1. ©onwaTf» 4. - Vertag

ol?K?ri^ l

(

T
,'•« 0̂^ 5,^ ncle,)

•
q3 *rfin

- ~ Siltf: ®u^ >"'»> etcinbnitferci ©uffmann A «eiber in «öclil.
1lnöcrt lX>ttktta 9lb&r!i<f aui bt.n 3n^aa bietet 3atf«tifi iir umetfagt. albecfeaungiieajte iotbeb..lten.
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